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33ortDOit

2Ba5 btejes ^ud) roill unb [oII, mu^ es felber jagen.

5lur ha bic ^^lut ber Sc^illcrliteratur in biejen 9}bnaten faft

beängjtigenb raufest, mag ein "iBort ber (Einführung am

^la^e fein.

3ebe5 55erf)ältni5 uon Seele ju Seele loill immer aufs

neue erroorben roerben. 3it es aber ecfjt unb flar im

(Örunb, jo Dertieft es fid) mit jebem Xag. Das ikr^ältnis

üieler Deut|d)en ^n Schiller l^at je^r barunter gelitten, bafj

fie es als ein fcjtes unb abgejc^Ioffenes anfallen unb jic^

bei einmal angenommenen 5Jieinungcn berul)igten. 5Iber

bie 3^^^^»^" mel)ren fic^, ha^ barin eine "illHmbung eintreten

roill. 5Benn nid)t alles täuid)t, ujirb für il)n bas 3ubiläums=

fejt, bie ^unbcrtftc 'äBieberfe^r feines Xobestages, ein (5c=

burtstag fein, an bem er jic^ ,^u einem 3ö^rl)unbert neuer

3ßirfungen anf(I)icft. (£s i[t 3*-'^^ "^i^' unaufl)örlicf) ir>ieber=

polten ''^lbicf)ät5ungen auf,^ugeben unb bas eigene Urteil

fd)lirf)t 5u fragen, roas ber Di(^ter uns heutigen ju fagen

l)at. Die gan,^e ^luffaifung Sd)illers für bie ©egenruart

neu 3U prägen ift eine notu)enbigc "iJlufgabe ber 3*^'^-
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3u btejer 9leuprögung toill unjer 5Bu(^ einen befc^eibenen

Seitrag leisten. ^5 mö(f)te gern ein CBr^ie^ungsbu^ 3U

Si^iller [ein unb loenbet fitf) an bie, roeId)e es für eine

^fli(f)t galten, i^n in [einen Xaten einmal roieber auf \id)

iDtr!en ju Ia[[en, als ob er je^t unter uns tröle. Die[en

toitl es t)elfen, in [einen £ei[tungen bie gro^e gei[tige (öe=

[amtper[önlt^!eit im 3nner[ten bes Sebens anjueignen. 2Bie

ber 5tun[t^i[tori!er ertoartet, ha^ roir bas 33Iatt, über bas er

[prid)t, neben [einen 2luf[a^ legen unb 3^9 um 3ug mit

[einem $Beri(^t Dergteid)en, roie er feinen ebleren (Efjrgeij

fennt, als ber [(^Ii(^te X)iener [eines 5lün[tler5 unb bes 33er=

[tänbni|[e5 5U [ein, [0 roill bies ^ud) hineinführen in bas

!ün[tleri[(^e fieben ber Sd)iner[^en Di^tungen. 3(^ lönntc

mir feine be[[ere 2Bir!ung benfen, als ha^ 5a^Irei(^e Deut[(^e

es als einen ^ü^rer benu^en, um [id^ fri[^ in bie SBerfe ju

t)er[en!en unb gu i^nen roieber ein 33erpltni5 gu geroinnen,

roie es [0 oielen leiber oerloren gegangen i[t. 2Benn bas

beut[(^e Seben [ic^ im 3ubelja^r no^ einmal mit S^illers

(5ei[te tief 3U bur^bringen beginnt, [0 bebeutet bas ein

toid^tiges (Ereignis ber nationalen (Ergie^ung.

T)ie 9Zä^e bes S^illertages i[t nur ber äußere 2lnla^

geroe[en, bie[e Stubien ab3u[(^Iie^en. Sie reid)en um oiele

3ci^re 3urü(J. So mö(f)ten bie Slätter aud) ein ©ru^ [ein

an meine alten 3^örer in ^Harburg unb Sonn, ^annooer

unb ^ranffurt a. 5Jl, mit benen bie grof^e Sac^e mic^ 5U

[c[)önen Stunben oereinigte, unb insbe[onbere noc^ ein 2tus=

brud bes !Dan!e5 bafür, ha^ mir oergijnnt roar, bie[es 5Bud^

5u DoIIenben rDäf)renb ber ^äi)xz meines 9?e!torats an ber

5^önigli(^en 5(fabemie gu '!)3o[en. (£s be[te^t ein 3u[ammen=
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l^ang 5tDi[(f)en i^m unb ber 5trbeit, bte uns bort be[(^äfttgt.

Denn [id^ in (2d)tIIer roa^rl^aft oerfenfen f)et^t: [i^ burd)=

bringen oon ber geifligen Waä)i bes Deutj^tums unb [xd)

fräftigen in bem, roas unfere bejte 6tärfe ift.

9Keran, S^Iofe fiabers, 23. ma^ 1905.

©ugen üü^nemann.
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(£r[lcr mi^nitt.

2)ie Köuber.

Grftes 5tapitcl.

S^xiUx bis ju ben „Släubent".

Den ©cnius joll man bort auffuc^cn, roo er 3U finben i\\,

— in jeinen toeltgefc^ic^tUrfien Xaten. Do^er eilen toir mit

i(^nellen Scf)ritten auf bie großen Dramen Schillers aus ber

3eit [einer 3ugcnb ju. 93on bem, lüos aus feinen 5^naben= unb

3ünglingsia^ren überliefert roirb über bie frü^ften Ginbrürfe,

unter benen er aufrDucE)5, über bie erfte 9?i(^tung, bie i^m gc=

geben iDurbe, loollen toir nur in Äürje erroä^nen, toas ba3u

bienen fann, hm (öeift bes jungen Sd^iller in feinen 'iBerfen 3U

begreifen.

1. 5fl^ili<^. Stätten ber 5\inb^eit, Sd)ule, 5Ifabemie.

2Bir beginnen mit ben Ginbrücfen bcs Kaufes unb ber gamilic.

löon S^illers Spater geben uns bie i)krf)ri(^ten ein fpred)enbe5 Silb.

^Is ber SoI)n bes ÜBäcfermeifters unb Sd)ultl)eif5cn in Sittenfelb

1723 geboren foU 3ol)aT^i^ (Caspar Sd)iller ftubiercn. .'hierfür aber

ftirbt fein 33ater 3U frül). 3oI)a"" daspar fommt 3um Sarbier in

bie £el)re, um 3uglcid) bie ÜBunbar3tfunft 3U lernen, lüanbert, lernt

in 9?örblingcn fran3öiifd) unb fcd)len, tritt im 3^1)'^^ 1745 in ein

baqerif^cs §)ufarenregimcnt ein unb !ämpft in $)oIIanb gegen bie

5ran3ofen. "Jhin folgt ein !riegerifd)e5 i?ebcn balb bes 9Bunb=
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ai^ks, balh bes Solbaten, Jui^iß^^s, Offtsiers, mit dien Sc^idfals-

toe^feln folbatifc^er Ciiftenj, ©efangenf^aft, Scfreiung, S^Iac^ten,

Quartieren, im X:tenfte oerji^iebener SRä^te, — bis er 3ule^t

tDürttembergij^er Offiäier roirb — , mit roeiten 9?ei[en nad) bem

Öaag, 2lmjterbam unb fionbon. 3o3i[c^en 5tDei i^riegsbienjten,

im 3Qf)re 1749, I)eiratet er bie noc^ nicf)t fiebsetinjä^rige Xoc^ter

bes fiötoenroirtes ju Maxhad), ©lifabetf) Dorothea i^obroei^, oI)ne

toä) 3ur 9?uf)e 5U fommen. Gr fämpft no(^ mit bei fieut^en

gegen 2rriet)rirf) ben ©rogen, in $ej)en gegen h^n $annot)erjd)en

©enerol oon Dberg, in 2;pringen unb Sad)[en; 1761 ^t er es

bis 5um Hauptmann gebracht unb liegt mit bem Stainfc^en 9?egi=

ment 1762 63 in Subtoigsburg, Stuttgart unb loieber in £ubrDigs=

bürg in ©arnifon. 3m gneben toirb er Sßerbeoffisier unb rürft

5um aJiajor auf. ßr geniest allgemeine Sichtung, ift ra[tIos tätig,

bilbet \xd) toie er fann, gibt feinem 9ia^ben!en bie 5Ri(^tung aufs

^raftiftf)e unb ©emeinnü^ige; „3ur 3Serbefferung bes bürgerli^en

2BoI)I}tanbes" fieißt es im 9lebentitcl einer Si^rift über IanbtDirt=

f(^aftli^e Dinge, hk er I)erausgibt. 3e^t entroidelt fi^ in i^m

bie Liebhaberei für Saum3U(^t bis 3ur £eibenf(i)aft. Das 35or=

urteil, bas foI(^e 5Bef(f)äftigung unter ber 2Bürbe bes iDffi3ier5

finbet, Derad)tet er. 5IIs 33orgeje^ter ber f)er3ogIic^en ^ofgärtnerei

auf ber Solitube enttoidelt er eine große Üätigfeit.

2Bel(f) ein betoegtes Seben bes 33ater5 neben bem ocrgleid^s^

Eoeife füllen bes So^ns! Unoerfcnnbar ift in biefem £eben ber 2ßelt=

brang, bie Äraft, bie na(^ ^Betätigung fud)t, bie 2:ü(^tig!eit, bie fi^

nü^li(^ mad^en loill; baneben Silbungseifer unb ber 3:rieb nadf)

oben, er l^at ben ilrieg erfai^ren, ber bie 2)tenfd)en in bie 2Bcite

bringt unb burd)einanber loürfelt. gof^ mijd^te man fagen: in

'Jp^antafie unb Di(^tung bes Sohnes roirtt no^ etroas na^ oom

fieben bes 33aters, ber gleiche Drang in bie 2Beite, bie glei(^e

fiuft am bunten friegerif^en Scben, in bem fi^ ^IRannesfraft be=

tDÖ^rt unb bas bie 9Jlenfd)en nicl)t 3ur "iRu^e fommen lä^t.
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Daß 3of)ann Caspar 3(^iIIer fein bloBcr ?lbcnteurer war,

3eigt in feinem Späteren ficben bas ftarfe Scbürfnis narf) einer

Betätigung im gemcinnü^igcn Dienft. 9Rögen jeine (5eban!en jid)

ni(^t erf)oben I)aben über bie 9?egton ber bloßen 9tü^Ii(^feit, er

roar immer ein ganjer, fejter 3Jlann, ber fein S^icffal felbft maäjk

unb md)t in ber 2Raffe unterging, roie er benn noä) 3ule^t als

einer, ber firf) nic^t burc^ bos (Sercbe ber fieutc beirren lä^t, bie

gan3 eigene Xätigfeit fi^ gef(^aften ^at.

3n feinem |)aufe — "ipatriarcf). Der ©runbton bes ©ansen ift

bie e^renfefte 9?eIigiofität, bie i^m mit bürgerlid)er 5Re^tf(i)affen=

^eit tDoI)I fo 3iemlid) 3ufammenfiel. Seine felbftoerfa^ten ©ebete

3eigen, roie toic^tig er es f)iermit no^m. (£r ift ber §err, bem es

bod) ni(^t an ^axi):)eit fef)It,

(£r ^at feine fe^r beftimmten Segriffe Dom £ebcn, benen bie

Seinen fid) 3U unterroerfen ^aben. §icr^in gel)ört als bas erfte,

'öa)^ ber Sof)n immer unb orbentIi(^ lernt. Denn bas ift i^m ber

(Srunb aller bürgerlichen 1üd)tig!eit unb alles (fmporftrebens.

^uf Genialität unb il)r Serftänbnis tüar feine Seele nic^t geftellt.

Slber es ift nid)t 'ip^iliftertum unb Gnge, bie er bem irrenben

So^n nad) feiner 5Iud)t entgcgcngefe^t. Da ringen 3röei ftartc

"BSillensnaturcn, bie einanber rocrt finb.

$)icr bemerfen toir nod), roie biefer fnorrtge Wann bie Sd)irf=

fale ber 3('it unb ber beutfc^en 3iMtänbe an feinem Ceibc erfahren

l)at: ben oölligen Mangel nationalen Sinns in ber ""^olitif, bie

it)n für franjöfif^es ©elb gegen g-riebric^ ben (^irofjcn ins gelb

fc^irft, bie eigentümlid)e Sfrupellofigfcit, bie fein Dicnft von bem

red)tli(^en Cffijicr forberte, — benn bie Gruppen, bie cv

roarb, rourben ja meift ocrfauft, — cnblid^ unb Dor allem bie

^2lbl)ängigfeit alles 3Bürttcmbcrgifd)en uon ber Caune bos Js'ürftcn.

^^lls bicfem bie Solbatenliebl)abcrei ucrgangen luar, bctotnmt 'iuitor

Stiller in fiorc^ ni^t einen "iJ3fennig ®el)alt, üerbrauc^t fein Heines

"ißermögen, unb erft im Caufe üon brei 3fll)r<^" werben il)m feine
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grorberungen allmä^Iii^ abbeja^It. 3lber fo fe^r utts bies dies

poIiti[c^ unb fultur^iftorif^ oon 3ntcreffc f^eint, hm beteiligten

toirb es als ettoas ®elbjtt)erjtänbltrf)es oorgefornmen fein, of)ne

onbern als unxuillfürli^en ßinflu^ auf t^re 5lnj(^auung ber 2BeIt.

Das Silb ber SRutter tritt uns n\ä)i mit einem glei(^en 9?ei^-

tum oon 3ügen entgegen. Do^ jie jelber ein tüenig Di^terin ge-

roefen fei, tote früher ersö^It rourbe, ^at fidf) als unri^tig I)erausge=

ftellt. 3lber toir roiffcn von iljrcr innigen grömmigfeit. Dies roar nid)t

bie grömmigteit bes Patriarchen, ber auä) F)iermit fein $aus be^errf^t.

Sonntags über fianb ge^enb ersäp fie beni^inbern bas goongelium.

3lm Oftermontag ujanbern fie einen Serg hinauf. Da fpric^t fie i^nen

oon bem 5luferftanbenen unb von bem ©ange naä) Gmmous. Hnb

fo lebenbig oergegenroörtigt fie bie ©efc^ic^te, fo rü^rt fie bie ^erjen,

ha^ fie alle unter Xränen in bie ilniee finfen unb beten ju ©ott.

„Diefer Serg n»urbe uns 3um Xabor." Die üerflärte 5Inba^t bes

blauäugigen, lic^t^aarigen, sarten 5^naben ift faft bie öltefte (£rinne=

rung ber S^toefter an i^n, 2IIfo toar bie religiöfe Erregung, toie fo

oft, ber früfjefte eigene Sebensinl^alt. 5lber jene (5ef(^i(^te seigt

3uglei(^, roas uns bas ujic^tigfte ift: bas 9?eligiöfe trat als 2ln=

regung ber ^f)antafie in feinen (Sefii^tsfreis hinein. Sie lebten

mit bicfen ©eftalten. Die SInregung bes ^^antafielebens fam oon

feite bes religiös ergreifenben ©e^alts. Gr ba(f)te firf) als ^rebiger,

c^e er fi^ als Dichter bai^te. 5Iber biefer ^rebiger roar in ge=

töiffem Sinne ein Dicf)ter. i^eine originale grof)= unb 95oIInatur

rote bie 9Kutter ®oetf)es loar biefe anfprutfislofe grau. Dennoc^,

fc^eint uns, roeift au6) Schillers ^I)antafie auf einen SOiutterboben

5urü(f unb jebenfalls me^r als auf ben 33ater. 3Iu^ las 'i^xau

ScEiiller XI3 unb ©ellert, sroeifellos um bes religiöfen Snl^alts roegen,

alfo aus ftofflic^em Sntereffe. 3lber es voax ho6) !ein bloßer ??ü^-

Iirf)!eitsgeift, in bem ^ier fiefen unb Stubium empfof)Ien roarb.

ßnbli^ unb üor allem: es u»ar boc^ toirlUt^ eine 9JZutter. Die

i^inber flutteten ju i^r, roenn fie üom 33atcr ju ^arte Strafe
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criDarteten. Crgreifcnb jc^ilbert Streicfier ben 5Ibid)ieb üor ber

glurf)t. 5Il5 jic flicken, iu(f)t S(^iIIer im ©larts ber Sllumination

auf ber £oIitube bic bunfeln Hmriüc bc5 clterli(f)en Kaufes, jinft

in tm 9Bagen jurürf unb ruft: „ÜJteine SKutter." 9lacf) ben

fpäteren ^Briefen bes Sof)ne5 ^aben mir ben CinbrucE ber dlU

mä^Ii(^ ettDQS oerfümmernben Äleinbürgersfrau, bie fi^ oon Sor=

gen nä^rt unb bie man oon Sorgen ni(^t löfen fann. 5lud)

bieje 3^9^ ge^en in ein Stib sufammen.

Gin Sßort gebührt au(f) Sd^illers Si^toefter d^rijtop^ine, bie am
4. September 1757 geboren unb aI)o sroei 3af)r filter toar oIs ber am

10. SZooember 1759 geborene gri^. „giTte" luar [ein 5\amerab,

eine tapfere, gro^ angelegte 9iatur. 5ll5 bie (SItern jidE) grämten

um Schillers (SntroeidEjen aus SBürttemberg, jtanb jic in ben (5e=

jprä(^en bes Kaufes mit i^m gegen 'i)Qn §er3og; bas ift nichts

(Seringes unb es bleibt i^r 'iRu^m. Suife, oier ^ai)xc jünger als

er (geb. 24. 3<inuar 1766), toar no(^ ein Rxiib, als er 1773 in bie

militärifd)e '^flan3i(^ule trat. 35oIIenbs 9ianette (geb. 8. September

1777) I)at er in jenen 3u9cnöJQ^i^cn faum gefannt.

So benfen toir Sd^iller auftoac^jcnb in ber f(^Ii(^t bürger=

Iirf)en ganiili^, i>iß ji<^ 3U ben Sejferen f)ölt unb no^ Seffcrem

ftrebt, gan3 erfüllt oon i^rer aufrichtigen 'iReligiofität. SBenn er

an fein tünftiges fieben bentt, bentt er's in bem einjigen Seruf,

ber für feinen Äreis bie erreichbare Spljäre l^ö^erer Silbung bar=

ftcllt, in bem Seruf bes ^rebigers.

2Bir fagen einiges oon htn Crten feiner 5\inb^eit. Sis jum

Desember 1763 blieben bic 5^inbcr mit ber 2l?utter in ÜJIarbaci).

3n einem fleinen Sanbftäbtc^en Derbrad)te er bie erften 3^^^*^.

tien einfachen ^erljältniffen, ben nal)en ^3cjiel)ungen, loie fic bort

üblicf) finb, unb gel)örte bem im engeren Sinne fo genannten

33oIfe an, aus bem er auffticg. !Dann lebte bie gamilie bis 3um

Dc3embcr 17GG, aifo genau brei 3a^t>^. '" fiorct). ^ux 9?otur,

bie I)ier äu^crft rci3üoll ift, trat nun auc^ bic COefcf)id)te I)in3u.
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Das Senebiftinerflojter roar im Sauernfriege serftört. 3n ber 5lir(i)c

faf) ber Änabe bte ©röbcr von me^r als sroölf $of)enjtaufen.

Die Hbcriieferung roei^, ha^ ber 33ater i^m biefe 3ßugniffe ber

glön3enb[ten 3eit S^toabens crüärtc. 3lIjo fof) er mit §eimat5=

ftolä 5um erften 9KaI hinaus in bic gro^e gef(i)ic^tlid)e 2BeIt. Slber

toie ber Übergang oon ber 5Rotur in bie 5^ultur — bies SBort

genommen mit bem ganzen ge^äffigen siebenten im Sinne

5Rouf[eau5 — erfrfjeint uns bie Hberjicbelung nad) £ubrDigs=

bürg, bem Serjoilles uon Stuttgart, bas ber $er3og 5^arl ßugcn

fi^ im i^onflift mit htn fianbftänben 1764 erbaute, um ^ier einen

glänsenben unb roeitjc^i^tigen §offtaat 3U entfalten. 2Bir er=

toäI)nen allem Doran bie Oper, 5U ber bie Ofti5iere mit i^ren

gamilien freien 3iitritt Ratten, italicnij^e Opern, raufd)enbe Sallette

mit hm erften Sängern unb ^^änjern ber 3^it, alles oon uncr=

I)örtem ©lanj unb ^runl; bauf(f)ige De!orations!unft of)ne f)öf)eren

fünftlerifc^en Sinn. 2BeI(^ eine Slufftac^elung aber einer für bas

©Iön3enbc empfängli(f)en "ipfjantafie ! 91un ma^t fi^ au^ Stiller

ein ^uppentf)eater unb fpielt, roobei Stühle feine 3uf^auer finb.

5lber all bos ünblirfje 2Ba(^fen rourbe }äl) unterbrorf)cn. 5Im

16. 3anuar 1773 toanbert er mit feinem ^äcfc^en auf bie Solitube,

um SdE)üler ber 2Rilitörpflan3f(^ule 3U roerben.

5Bis ba:^in ^atte er in £orrf) bie Dorffd)ule befuc^t unb 3U=

glei^ beim Pfarrer iprioatunterri^t genoffen. ßs ift ber Pfarrer

SJlofer, bem er in ben „5Räubern" ein Denfmal gefegt ^at; ein

ernfler ftrenger 9Jiann oon !atec^ismusfefter grömmigfeit. Die

Ssene ber „9?öuber" 3eigt, ha'^ in S^illers Seele ettoas biefer

unbeugfomen 9?eligiofität entgegenfam. Über ben Xlnterrid)t in

ber fiateinfi^ule 3U fiubtoigsburg finb toir neuerbings too^l unter=

rilltet, ©eujanbttjeit in lateinif^en 33erfen toar !^k\ unb Stol3,

©rie^ifc^ lernte man toenig, man(^e 3[Ri^I)anblung fam oor; aud^

übereifrig frömmelnbe 5Heligiofitöt machte fid^ breit. 3llle Schüler

Ratten fi^ in geroiffen 3iJ'ifcf)enräumen 3um Sanbeiamen 3U
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^teilen, bcm benn and) S(^iIIer uiernml — nirf)t immer mit glcicf)em

<5Iü(f — |id^ unteitDorfen I)at. Das alles mit ber 5Iusfi(^t auf

bas fünftige Stubium ber !I!^eoIogie, — ba riß ber Gingriff bes

^erjogs i^arl i^n gerooltfam von feinem 2Bege. —
Dies bleibt in ber Gntroicflung ber i3(^illerf(^en 3ii9<^TTb ber

entfd^eibenbe 'ipuntt, ba^ in fein ^Qben bic ^anti eines dürften fo

Beftimmenb eingreift, herausgenommen aus feinem natürlicf)en

5lrei5, plöl3li(^ unter anbere SBebingungen oerfe^t, be!am er es

am eigenen fieibe geroaltfam bemonftriert, roie fel)r bies ganjc

2anh mit allen bürgern ber Saune bes Sinen gef)i3rte. Da^er

toirb im fieben Si^illers mel)r als in bem irgcnb eines anbern

^eiftigen 5üf)rers ber gürft von iBebeutung. 9Bir muffen furf)en,

biefcn, famt feinem päbagogifcf)en Sieblingsroerf, 3U ücrfte^n.

5^arl Gugen, 1728 in Srüffel geboren, oon feiner ©ro^mutter

unb einem Siebsiger als 33ormunb er3ogcn, regierte feit 1744, nad)--

bem er oom 13. bis jum 16. £ebcn5ial)r bei griebrirf) II. fid) auf=

gehalten, ber beim 5laifer 1744 feine 9Jtünbigfpre(^ung burc^fetjte.

Der erfte 3ug feiner 9?egierung ift bie fcfjamlofe (r)ünftlings=

tDirtf(f)aft. 5Iuf '!pf)ilipp griebric^ iRieger folgte (öraf 'ilJlontmartin,

ber jenen mit gefälf^ten Briefen ftürste — toir bcnfen an "Hzn Äo=

fins!i) ber IRäubcr unb an hcn "ipräfibenten uon ^Baltcr in 5^abale

unb Siebe, 'ülod) neben üöiontmartin trat 2CiltIebcr auf, feines

3cid)ens COcrbergefelle, in ''^.^reuf^cn Unteroffizier, in 313ürttemberg

Dffijier, fpäter 5^ird)enrat5bireftor, ber burc^ Stellenoerfauf o^ne

jebe Sc^eu bie (<)elber 3ufammentrieb, bie 5\arl Gugen braud)te.

Der öerjog roar feit 1748 üerl)eiratet mit ber Iod)ter ber lUarf

gräfin oon Saqreutf), ber fiicbIingsfd)U)efter griebrid)s bes (örof^en.

Die '^xan wax fd)ön, talt unb I)od)mülig. Sie oerliefj il)n im

3a^re 1756, unb nun oerlor er \chcn 9)([\t

Die 9ßürttemberger luaren ftolj auf il)re i^erfaffung. Die

Derad)tete er. Sein "iVrf)ältnis 3U feinem Sanbe luar bal)cr ewiger

i^rieg. Tain fd)mad)tete ber mutige '-I^erfcd)tcr bes alten ':1?ed)ts



10 ^ites Sud). Die SBerfe bcv ^iigenb.

3o^ann 3a?oö SRofer oon 1759 bis 1764 auf bem §o^enttDieI,

5m '^a^xQ: 1770 gab ber ^erjog f^einbar na^; im Grboergleii^

erfannte er bic 9?ec^te bes fiartbes an, bas einen 2^eil ber sroölf

ÜJlillionen Saler S^ulbcn übernaf)m für ben fpärlic^en (Srfolg,

ba^ i^m [ein 5Re(^t gegeben tourbe.

(Selb! immer (öelb! mit jebem SlRittel beigetrieben. $Barbari)(J)

graufam rourben bie Solbaten f)erau5gepre^t unb ans Sluslanb

oerfauft.

©elb — tDofür? gür ein Qehm, in bem er jrf)ran!enIo5 ge=

no^, 5uglei(^ aber als ber gürft \id) felbjt unb anbern imponierte.

Seit 1772 lebt er mit gransisfa Don fieutrum, bie ber Äaifer

jur 9?eicf)sgröfin üon §o^en^eim mac^t, unb bie er fünf 3a^re

nai^ bem Xobe [einer grau 1785 f)eiratet. Sie ift oon iegens=

reichem Ginflu^ auf i^n unb bamit ein Segen für bas fianb

getoejen.

Deutli^ tritt ber 3^19 f)erDDr, ber als ber be^errfc^enbe

©runbjug feines G^arafters gelten muB: ha^ i^n nämli^ ber

©ebanfe als oöllige Selbftüerftänblirf)!eit bef)errf^te, bas Q^h^n

iebes Untertanen f)abe fi^ unbebingt na^ bes gürften SReinung

3U richten unb fei überhaupt fein eigen. (Ss fel)lt if)m oöllig

an jebem ©eltenlaffen einer anbern ^erfönlirf)!eit. 3n bicfem

Sinne toar er ber Defpot in reinfter Grfrf)einung. So brängt er

fic^ 5tDifd)en Sö^ne unb Gltern. So oerfügt er fpöter mit einem

2Bort, ha^ Stiller au^er ber ajlebiäin ni^ts 3U [^reiben ^aho^ —
o^ne jebe 2If)nung, ba^ es eine 9?egion gibt, in ber fein Sefe^I

bes gürften gilt. Darum muffen toir i^n au(^ faft e^rli^ benfen

in feinem ©efüt)I, bas uns fo grotesf fcf)eint, ber 3Bo^ltäter berer

3U fein, bie er in feine 9?i(^tung groang, felbft roenn er Sc^ubart

buri^ lange 3fl^re auf bem §o^enasperg ^ielt. Dabei löar er

tDeber talentlos nod) o^ne 2Bu^t ber auf ettoas (öroßes gerichteten

^erfönli(^lcit, nur unfelig mi^geleitet unb ^hm fo gonj in feiner

5Irt, ha\i er fic^ ben Untertanen mit biefer feiner 2Irt 3U fe^cn
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imb 3U benfcrt aufjtDang unb — unglaublich, aber toa^r! — |ie

fcjt glauben lie^ an feine ©ro^mut, [eine 33atcrgüte, 9.kterrr)o^I=

tätigfeit. Schiller jelbft eine 3eitlang, üor allem aber beffen ^rcunbc

§oocn unb Strcid^er finb Sctoeis baoon.

Sein fiieblingsünb, bie i^arlsafabemie, ift ein getreues 5lbbilb

biefes [eines (5ei[te5, — übrigens mit ben Dpfern, bie [ie öer=

langte, mit bem tat!räftigen 3ntere[[e für Grjie^ungsfragen, be[fen

2Iu6bruc! fie ift, immerhin ein 3<^if^cn ber SBenbung 3um Seffcren,

jener inneren Sinncstoanblung, bie ber ^crjog — \m\\ä) auä) nur

in einer neuen Defpotenlaune — einige Za))xc naä) ©rünbung ber

5lnftalt, nömlic^ 1778, burcf) 9?ef!ript oon ben Hanseln oerfünbcn lie^.

2Bir erfennen an feiner Sd^ule hun raftlos ins 9Beitere unb

«jro^e ftrebenben ©eift bes $er3ogs,— toie fie 1770 auf ber Solitubc

als £tuf!atur= unb ©artenfcfjule errichtet crft bie bilbenben

5lünfte unb SOlufif, bann 1771 als militärif(^e '!pflan3f(^ule bie

p^ilofop^if^en gäc^er, als 'l0?ilitär=3lfabemie 1778 bie juriftifi^e

^rafultät, enblic^ nod) Stuttgart übergefiebelt 1775 auc^ bie mebi=

Sinifd^c in fid^ aufnimmt. 2Im 22. De3embcr 1781 erhielt fie, 3um

•Kang einer Hnioerfitöt erI)oben, hcn 9iamen $)0^c Karlsf(^ule.

Stiller gehörte if)r oom Januar 1773 bis t)e3cmber 1780 an, erft

als 3urift, ^ann als aRebi3iner. aiian barf if)n alfo nicf)t als

Rarl5fd}üler be3eic^ncn, ba bie 5lnftalt erft nac^ feinem ^lustritt

t>Qn Flamen $)of)e Äarlsf^ule befam.

Die Sc^ijpfung toar eine Se^ensujürbigfeit ber S'^'xi, 3u ber

man reifte, um fie 3U ftubieren, unb oerbicnt in geiuiffem Sinne

Seröunberung. 3n einer S^ule, einer 5lnftalt tonnte man, faft

öon hcn örlcmenten an, alles lernen, 3um 2:eil von üortrcfflidjen

fic^rern, xok hcnn and) in ben üerfcl)iebenften ©ebieten bebeutenbe

3Känner aus i^r l)cröorgegangcn finb, 3. ^. (£uuier, Tannerfer,

3umfteeg. (£5 trafen firf) Scl)üler aus aller *5errn i'nnbern, alfo —
jolltc man hcntm — 3U reicl)er gegcnfeitiger 2Inregung.

5lber luie fel)r ift aud) bics bie Scf)öpfung eines Tcfpoten!
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Oft gegen ben SBillen ber (Eltern hmä) ein 5CRa(^tiDort bcs §er5ogs

jniammengetrieben, finb bie 3öglinge ber oiel gefd^ilberten £eben5=

unb Stubienorbnung untertoorfen, in ber alles mit militärijdjcm

Drill bis ins fleinfte geregelt ift, Slufje^ern unterftellt, uniformiert,

o^nc eine ein3ige töilüürlidie ^Regung.

Eine !oIoffaIe 5Recf)anifierung bcs Stubiums unb ber Silbung;

alles ein3tg für hen ^''^ed, gefügige Seamte ju 3iet)en — feine

Spur Don ©eijt um bes ©eijtes roillen unb ber gr^ube an it)m —

.

Unb gibt es au^er bem 3üc^tung53rDecE noc^ einen anbern, fo ift

es bie ©lorifüation bes §er3ogs jelbjt. X)al)er toar bei allen

fietftungen im ein3elnen biefer 5^olo^ von ScJ)ule päbagogifd) tot.

(£5 f)anbelt fi^ um ben 33erjucf) einer totalen 9lusf^altung

urjprünglicf)er geiftiger GntroicElung. §ier liegt bie barorfe ©rofj^

artig!eit unb ber funbamentale, \a gerobe3u entfe^li(^e SKangel.

Der (Seift loirb oollig mec^anifi^ oorgeftellt ols eine tote unb

ettoa fnetbare Qadjc, roie es nid)t anbers fein lann in ber X)enf=

roeife eines 2Renf(f)en, ber alles als einen i^m gegebenen Stoff

anfief)t, mit bem er 3U fcf)alten f)at. So löft er feine 3öglinge

aus allen natürli^en 35erbinbungen t)eraus. (£5 gibt für fie leine

gamilic; er ift il)rc gamilie, fie fe^en Eltern unb (Sef^roifter faum.

Es gibt für fie fein Selbftfein; fie finb nur Eräie^ungsmaffe. Es

gibt für fie — unb bas unterftrei(^en toir — fein SHleinfein.

Slllein fein fönnen bleibt bie erfte 5Bebingung aller normalen

Selbftenttoidlung, gan3 befonbers ungetoö^nlii^er geiftiger ilräfte.

Der $er3og ift in allem babei, ftedt in allem brin, au^ roenn er

abtoefenb ift, ift bas 9?ab, um bas fi^ alles bre^t.

'üUlan benfe fi^ hm bleibenben Einbrurf für Schiller. 3;ägli(^

erfuhr er ben ^Rä^tigen, ber bas gan3e fiebcn in feine $anb

bringt unb für if)n fic^ beroegen lä^t. Er erfuf)r i^n anbererfeits

in einer SIrt 91ö^e ber 3iiti'auli^leit, fo ba^ er in geroiffem Sinne

mit if)m toic einem 9Jienf(^en oerfe^rte, in i^m h^n 9Jienfrf)en fol).

Er fa^ i^n 3uglei^ in feiner 9Kad^t unb in feiner 5lll3umenf^lic^=
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!eit. Tas erinnert baran, toic er jpäter bie 'i)JIärf)tigen ge[rf)ilbert

l)Qi, — als um bie [ic^ eine Sßelt betoegt, unb bocf) in i^rer

menj^Iic^en (öeringfügigieit.

5lber als bie ^auptföc^Iidje 3Bir!ung biefer a!abemij(f)en £ii=

ftenj er|(^eint bas, ba^ biefe Sünglingc Dom fieben [o oöllig al)--

gef^nittcn jinb. Denn bies ijt auBerl)alb ber 5RegeI, unb man lernt

es nur fcnnen burcf) unmittelbare Scobacf)tung im freien 2^erfe^r

mit ber 93ielfältig!eit ber Dinge. Die 3ögHnge toaren faft cinsig an=

geroiefen auf i^re ^{)antaiie. ®ar feine Äenntnis ber grauen! 'JBas

jagt nid)t biefes eine 2Bort? Denn bie ge3U)uugenen Berührungen

bei ben Srf)ulfeften mit ber Schule ber „gräuleins" finb rr»af)rlic^

nic^t 3U 3ä^Ien. 2Uan bebenfe bas 'iparaboxe, ha\] gransisla als

bie einsige g^au, bie fic fannten, für jie bas angebetete 3beal ber

ÜBeiblic^feit war. (öerabc bei biefer oölligen Trennung ober —
bie „9?äuber", bie „^Int^ologie" jpre^en bafür — fommt in i^r

Qchm leicht ein 2lf3cnt aufgeftai^elter ®ei^le(^tlid)feit. Unb \o

bilbet fic^ - feltfam ju jagen — in biefer eroigen ©ejellung mit

5Iltersgenoffen eine fiebensanfi^auung toic Don Ginfieblern, — bie

3ln)d)auung beffcn, ber fi^ bie 2ßelt erjc^affen muf3, ba jie jid)

auf ben geroöl)nli(i)en 2ßegcn feinen Sinnen nid)t barbietet. —

2. Selbjtjeugnijje ber S^iIIcrjd)en (£ntu)i(flung.

''4^l)ilofopI)ie, 'iüiebijin, 'iö]eufd)enfunbe.

So oiel Don hcn (£inbrürfcn ber gamilie unb ber Heimat, bei

S(^ulc, ber öffentlichen 3iijtänbc unb ber 3Uabemie. iBir geroinnen

fejteren !öoben, inbcm mir 3U ben erl)altencn 3cii9"iJJcTi feiner

gcijtigen (£ntiüidlung übergel)en, 3<^^i9'^iJi'^" '^on jcincr eigenen

^anb. 213ir finbcn il)n 3unä(^ft gan3 burd) bie 5Ifabemic bejtimmt,

aber Don Sd)ritt 3U Si^ritt nehmen bie perjönlid)en (Elemente 3U,

unb immer beutlid)er entl)ünen jid) bie cigpntümlid)en 'i>\id)tungcn

gerabe jeines fteijtes.

33on jciner u)ijjcnjd)aftlic^cn Betätigung jpred)en irir 3ucrjt
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unb unteri(^eiben ^ier 3tDet (Sruppen Derjrf)tcbenartiger 3cugnijfc.

5Bet bcr crjten, bie in engerem Sinne pI)tIo[opt)ij(i) fieifjen !ann,

tritt uns als bas 3Bi(f)tige entgegen, mit u)el(^er Gntfc^ieben^^eit

S^illers l^ingelenft rourbe auf bas 91ac^ben!en über moraIif(^e

fragen, Sßtr fpüren ba hm überroiegenb pI)iIojop^ifc^en (£^ara!ter

bes llntcrrid)t5 in ber 5l!abemie. (£s :^anbelt ficf) um ^ehm, bie

er in hm legten Sauren feines a!abemijrf)en Sebens für gejte gran=

Sislas ober bes §er5ogs ausarbeitete. Drei finb es. Die britte l}at

er nt(J)t me^r get)alten — er roar bamals j^on nt(f)t me^r Si^üler

ber 3Ifabemte — , aber fie jte^t \o offenbar unter feinem Ginflufe,

ha^ man fie i^m 3ured)nen !ann.

Wan l)M aus hen red^t fonberbaren gragen bie 3eit unb

bie Liebhaberei bes alten §er3ogs f)eraus. „©et)ört aIl5uoieI ©üte,

fieutfeligfeit unb gro^e greigebtgfeit im engften 9]erftonb 3ur

Xugenb?" „Die 3:ugenb in i^ren golo^^ betro^tct", „Ob

greunbf(^aft eines gürften biefelbe fei toie bie eines ^riüat=

manncs?" Smmcr f)anbelt es ficf) in biefen dlthm, bie unter bem

unmittelbaren (Einfluß bes alten Sünbers oon ^er^og fte:^en, um

bie grage ber Xugenb.

Über bie Oberflä^e ^inroeg in ben 5lern ber Dinge möd)te

Schillers junger geuergeift bringen. W\ä)i an ber £)berflä(^e ber

erf(i)einungen, oertünbet er, ertcnnt man bas fittlicE) aBertooIIe.

9fli^t bie f(^immernbe Zat ober ber SeifoII ber 2BeIt, — bie innere

Quelle entfc^eibet hm 9Bert. 2lu(^ toei^ er genau 3U fagen, loas

bcr Cluell ber toa^r^aft guten Zat fein mu^. £tebc mu^ es fein,

genauer: bie Siebe 3ur ©lüdfeligfeit ; boc^ foll ber frf)arffe^enbe

äJerftanb ober bie 2BeisI)eit fie leiten. 2Bas alfo roirb bie üiugenb

fein? Das I)armonif^e Sanb sroifc^en fiiebe unb 9Beisf)eit.

%uä) ber 2ßei5f)eit gibt er eine gans beftimmte 3lufgabe. Sie

roäI)It unter ben fömpfenben Steigungen bie, bie tDaf)rf)aft 3ur ©Iücf=

feligleit füf)rt. Der fterbenbe Solrates erf^eint ^ter loteber einmal

als bas Mrbilb bes tugenb^aften SBeifen.
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gremb unb abgetan Hingen ®eban!engängc bieder 5Irt uns

^eute ins CI)r. 3Iuc^ roirb man nid)t behaupten fönncn, ba^ ^ier

irgenb eigentümliche 5lrbeit Don Srf)iIIer geleiftet fei. 5^ie ^'öeen

jinb überfommen, hnxä) bcn Hnterri^t feines fie^rers 3IbeI üei=

mittelt aus ber beutjcf)en '!popuIarpI)iIofopI)ie unb beren Cluellen,

aus Sf)atte5buri) in ber boppelten Serbünnung bur^ g-ergujon

unb ©aroe. 5"ür Schillers 3trt bleibt es bod) ein bcjeic^nenber 3u9,

roie ber junge aUenjcf) ^ier bem fieben gegenüber feinen Slusgang

nimmt oon ben legten 3IIIgemeinI)citen, bcn ^öd)ften ^Tbftraftioncn

3ur $8etra^tung ber fittlic^en :Dinge.

Die 3ingemein:^eiten roerben i^m 5um SKebium einer geu)iffen

moralifc^ f)inaufgetönten Segeifterung, in beren Zon nun boc^ be=

reits roenigftens bas eigene !Iemperament [lä) oerrät. So alt bie

et^if i)t, fo alt finb ber legten ^erfunft na^ feine ©ebanten. Gr-

f^cint bas ©lücf als le^tes 3iel, fo Hingt bas na^ gpüur. 2Birb

ber Äampf 23orbebingung unb 5lriterium ber 2ugenb, fo erinnern

roir uns ber Stoa. 9)kx toerben (öegenfä^e ausgeglii^en u)ie meift

in einer nod) nirf)t originellen ©ebantenarbeit. 3Iber ooller

5tntcil beacf)tet er hcn 5^onflitt ber Steigungen, oerfcntt fi^ in hcn

inneren Äampf ber Seele unb berueift ^ier fd)on eine gcroiffe gein=

^cit ber pfi}d)oIogifd)en Sluffaffung inmitten all ber gelernten 5Ib=

ftraftionen — , barin möchte man bod) faft bas angeborene 3nter=

cffc bes Dramotifers crfennen! Tas rDid)tigftc bleibt immer, it>ic,

burd) bie Umftänbc geroedt unb gan3 geu)if5 nud) einer Icnbenj

in i^m felbft entfpre^enb, bie ftärfftc 9?eigung fid) t)erausbilbet,

nid)t Don ben (frfc^einungen ju ©ebanfen, fonbern oon bcn Icljtcn

allgemeinen (öebanten aus ju ben (frfd)cinungcn ju gcl)cn. (£r

I)at in feinem Äopf ein cl^ifqes Softem oöllig präpariert, cl)e er

bie Grf^einungen fennt, — ben ©ebanfen oor bem fieben. So

cntfprid)t es ber oom :?cben abgcfd)loffcnen intcllettucllcn 3iid)tung

ber 5Itabemic. 5lbcr fo blieb nud) in Sd)iller6 ©cnius bas "öc^

bürfnis, gleid) im i!id)tc ber letjtcn obcc bie !Iatfad)cn 511 fcl)cn.
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1)k Stllgemein^eiten, bie totr erroä^nt, genügen no(^ ni^t

einmal. §tnter [einem Silbe bes [ittli(f)en Sebens jte^t ein

Sßeltbilb. ©Ott ift unenblirf)e Siebe, bie gan3e 2BeIt 3Berf unb

3eugni5 feiner unenblicf)en fiiebe, 2Benn loir tugenb^aft jinb,

loerben roir ©ott Qk'id) unb afimcn i^m nad), — ein im er[ten Ur=

fprung pIatoni)d)er (öebanfe. SIIs ein rechter S[Retapf)i)fifu5 er=

[c^eint biefer 3üngling, überall f^altenb mit urolt überfommenem

(5eban!engut.

So fe^r bas nun alles toejentlicf) oon anbern gelernt ift, ort=

ginal, 3^ii9Ttis eigenen Talentes bleibt bie feurige (£ntf(^ieben=

^eit, mit ber Schiller mit biefen ^h^^n arbeitet, um ©efc^ic^te

unb fieben moralifc^ absufc^ä^en. däfar, Sofrates, 2Iuguftu5

forbert er oor. „2Bie Iei(^t roirb ber 2BeItf)errfcf)er ba{)inflattern

auf ber 2Bage ber (5erecf)tigfeit ©ottes! überroogen unenblicf) toeit

Don (Siner — einer mitleibigen 2;räne in ^ütten geroeint." ßr

fpri(i)t roie ein Heiner 2BeItric^ter; eine 33or|teIIung5art, bie tief mit

feiner gan3en Denftoeifc oerfnüpft bleibt.

93loraIiftif(^e 3;enben3 alfo jur 'Slbf^ä^ung bes fiebens bis

3ule^t unb, e(i)t Sc^illerif^ toteberum, bie ©etnaltfamfeit im 3ure^t=

legen ber (£rfcf)einungen nac^ feinen ©ebonten, in benen er als

abfoluten fic^ oöllig fieser toei^, — hierin ein e^t p^ilofop^if^es

Temperament. —
I)ie jroeite ©ruppe ber n)ifienf^aftlid)en Slrbeiten beftef)t aus

S^illers mebi^inifcfjen 21bf)anblungen, „ber ^^f)iIofop^ie ber '^^i)fio-

logie" unb bem „23erfu^ über hm 3ufammen^ang ber tierifc^en

3iatur bes SRenfc^en mit feiner geiftigen," — beibe alfo ber ^fi)^o=

logte ange^örig unb ^roar ber pI)gfioIogif(^en ^fi)d^oIogie. Sie

fpred)en oon bem 3ufammen^ang sroifi^en ©eift unb 5törper.

2Bir bemerfen aber genau biefelbe 5?id^tung bes Denfens

33on ber 5RabifaIt^eorie aus toirb ber 2Beg 3U hm feelif^en 2at=

fa^en genommen, ^ux (£ntfd)eibung tommen foll ber Streit 3rDif^cn

großen etl)if(^en §auptgegen)ä^en, 3tDifd)en ben 3bealiften, hmen
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ber ficib nur ein ilerfer ber Seele, unb bert 9JktcriaIiften, benen

alles ©eiftige nur eine äBirfungstDeife bes i^örpers ift. äOir fönnlen

aud^ bies auf antue Xf)eorien 3urücfbe3icl)en. 5Iber Schiller liegt

bic Sesie^ung auf bie ©egenujort näf)er. (£s ift ber ©egenfa^

Sroif^en rf)ri)tli(^ gejonnener, gläubiger ^f)iIofopI)ie unb materiali-

itif(^em Unglauben. §ierna(^ f)at es ettoas beinaf) ^ifantes, ha^

Stiller in biefem i^all als SJlcbisincr me^r 5um SRaterialismus

neigt.

©r gebenft t^tn Seitrag bes 5^örpers ober bes tierifc^en (£m=

pfinbungsj^ftems für alles ©eiftige nad^suroeifen. 3m 9Jiittelpuntt

biefer (^-ragen fte^t bas 5Iffeftleben, bie SBelt ber fieibenf^aften

;

unb l)icr finben roir benn bereits bie Slrbeit bes Denfers mit bem

SOIaterial bes Dramatüers be[cf)äftigt.

2lber er erroeitert feinen Slirf, inbem er bie äBic^tigfeit ber

finnlic^en Sebürfniffe ^erüor^ebt nid^t nur für bie Gntroirflung

bes Snbioibuums, fonbern für bic bes menf^lic^en ©efc^lec^ts

überhaupt, — ein ^od)bele^renbes Stürf uniüerial^iitoriid)=enttDidl=

lungsgefrf)i^tli^er ^fijc^ologic bes 9)lenfd)enlebens von feiten ber

Sinnlid)!eit.

Setont er nun ein roenig jtart, in einer 2lrt abfic^tlirf)er Über-

treibung, bas Iörpcrli^=Sinnli^e als bie eigentli^ treibenbc Äraft

im a^cnf^enleben, [o treten roir gan3 unmittelbar in bie ©ebanfcn-

roelt bes 'i^xan^ Söcoor in hcn „9?äubern" I)inübcr, ber nur in

bcifeenbem (£i)nismus fagt, roas in ber 3lbl)anblung u)i)fenfd)aftlid)

erörtert roirb. 6^iller l)ot fid) \a an biefer Stelle, roie bcfannt,

[elber zitiert. So offenbar roirb ^ier ber 3ii[ommen^ang 3iuifd)cn

Deuten unb Did)ten.

Tlit befonberer gein^eit öeifolgt er hcn törperlid)en 5Iusbrud

ber Slffctte. (£s ift bas redete ontcrcffe bes i^ünftlcrs an ber Dar-

ftcllung. lUud) ift es ein ©ebanfenmotiu, bas Sd)illcr nid)t luicber

Derlaffen ^at. ©an3 glei^gerid)tet fel)rt es in ber 5lbl)anblung

„über 5lnmut nnh SKürbe" nod) 1793 roiebcr. 2Bir finben fdjon

fiüf)ucmann, £d)iller. 2
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f)ier an bcr Slrbeit benjelben Scf)iIIerfcf)en ©eift, bcr hmä) Rani

jeine pf)iIofopt)if(^e SBoIIcnbung erfahren f)at.

Das Sc^ulintercjfe tritt 5urüd unb bas rein mcnj(^Iid)e übcr=

tniegt in ben 3cu9Ttil[cn, ju bcnen roir uns nunmef)r toenben.

Der „Seric^t über 9Jlitj(f)üIer unb fid) felbjt", geroanbt gefcfiriebcn,

elegant in ©ruppen georbnet, jtel)t 5iDar nod) gan5 unter bcm

Ginflu^ ber übertommcnen nioraIijcf)en ^Begriffe, na(^ hmen

er Don aufjen bie einseinen beurteilt. Slllerbings roar bas auc^

burrf) bie gi^agcftellung gegeben. 9lber ein gortjd)ritt über bie

afabemif(^en Sieben liegt ^ier nid^t cor. S^iur ha\i bie 9?i^tung

ouf 9)?enf(f)enbeoba^tung überhaupt if)m burrf) eine fold^e 2luf=

gäbe gegeben roar. 93iel bebeutenber erf(f)einen uns bie i^ranfen=

berichte über tm ^leoen ©rammont aus bcm Sommer 1780.

Schiller mag if)n beobachtet f)aben mit tiefer Sgmpat^ie; benn bes

armen jungen 50Zenf(^en ganjes Seiben toar, ba^ er bas Seben

in ber 3lfabcmie ni(^t me^r ertragen tonnte. 2Bir erjtaunen aber

toirfli^ über bie Iüf)nc Selbjtänbigfcit bcr Se^anblung. Der 9^ei5

liegt in ber feinen 3uglei(^ pf)i)fioIogif^en unb pft)rf)oIogifcE)en 5Be=

obac^tung, mit bcr Schiller bie Symptome bes i^örpers unb ber

Seele gleic^mö^ig auffaßt, (£s I)anbelte fid^ um einen gall ber

$t)poc^onbrie, bie 5ur 9)ZeIan(^oIie fticg, ober, roie er fagt, hm
unglücklichen 3iiftaiiö ^ines SJtenfd^cn, „in roelrfiem er bas bebaucrns=

tDÜrbige Opfer ber genauen Si)mpat^ie 5tDifrf)cn bem Hnterletb

unb ber Seele ift, bie i^ranf^eit tiefbenfenber, ticfempfinbenber

©eifter unb ber meiften großen ©ele^rten. Das genaue 'ßariö

5U)i|(^en Äörper unb Seele ma^t es unenblid^ f(^röer, bie erfte

Quelle bes Übels ausfinbig 5U machen, ob es sucrft im Körper

ober in ber Seele ju ju(f)en fei". Gs famen in praftifd)er 2ln=

toenbung bie ©cbanfen feiner p'^gfioIogif(^en Differtation in grage.

$ier roie in bem Script über bie 9JiitfcJ)üIer toirb pra!tif(^ an=

geroanbi, toas in ben 9?cben unb in ber Differtation nur 3;^eorie

toar. S^illers ^h^tn finb i^m tDaI)r:^aft Organe ber Sßirflid^feits*
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auffojiimg getöorbcn. X)k (rnttotdlung bcr Äranf^cit ^at i^m

"iRei^t gegeben. (£r ^at ji^ in ber Sac^e als 5lönner unb Rünjtler

geseigt. SBir bejt^en F)ier aljo ein jpretfienbes Dohiment [einer

feinen, ©eift unb 5lörper jugleic^ auffaffenben SJZenfc^cnfenntnis.

31II biefes ift, fo fe^r aurf) ber eigene ©eift Scfjillers bur(^=

bricht, hod) irgenbtüie nocf) burc^ bie 3lufgaben ber Srf)ule bejtimmt.

"SBir ^aben ha5 grofee ©lüdE, ein 3^ugni5 5U befi^en, in benen er

Qan^ als er felbft, unmittelbar \id) mitteilt, ein I)o!ument intimfter

Kenntnis feiner jugenbli^en SlZannesjeele. 2ßir fprec^en oon bem

5Brief an Sc^arffenitein, ben man in bas ^a))X 1778 fc^t. Über

alle angelernten unb über!ommenen 3Ib[traftionen I)inaus jrf)afft

ji^ bie ganj pcrjönlidf)e ©rfafjrung einen [pred)enben ^lusbrucf.

3n allen 3lf3enten ber fiiebe i[t es eine (Erfahrung ber ge=

fränften, bcr beicibigten 5rcunbf(f)ait, ganj entfprec^enb ber (£in=

ri(^tung ber 5lfabemie, in ber bies bas ein3ige ©ebiet jarter unb

perjönlicfier Gmpfinbungen roar, aber aud^ oorbeutenb in bie fo

gan3 übcrioiegenb männifrf)e 9?id)tung bes Sd)incrfrf)cn ©ciftes.

Die alte fi^iDärmerifd^e greunbfc^aft ^at einen 5Bru(^ belommcn

burci) bas Dreinreben eines Dritten. S(^iIIers Srf)ir)ung unb (£m=

pfinbungsfüUc erfc^eint bem grcunbe nun als eine 3lrt bid)terif^er

Ulffettion.

Srf)arffenftcin ^at i^m 33ortDÜrfe gcmadjt, Schiller rechtfertigt

]i^, brid)t aber 3uglcid) als ber 9Jlann bcr burd)grcifcnben (£nt=

j(^Iüffe bie S^cii'ii^i^flft QÖ- *^&fr ^^ bri(^t fic ab mit bem 3lus=

fpru^ bcr tiefen (£r!enntnis: „Der Sangir, hcn irf) fo liebte, mar

nur in meinem §er3en, unb id) betete il)n an m bir, feinem un=

gleichen 5Ibbiibc."

Dies ift nid)t mel)r oon au^cn gelernt unb I)at nirf)t5 mit

bem ©cmcinplatj 3U tun, bafj bie fiiebe eine i?criücd)felung ber

^efcn fei. (£5 ift eine erftaunli^ tiefe unb feine ü8cobad)tung bes

Scelenbeuters, ber in bas eigene 9)cxi blictt. Die eiuige 2Ir=

täufc^ung bcr Siebe ^ebt er heraus unb ttcn cioigen Urfprung ber

2*
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tiefftcn fiiebesfonfliftc: ba^, roas roir Hebert, ein (Sebilbe ber eigenen

Seele, ja in rDaI)rem Sinne eine Schöpfung i[t, bei (öelegenfieit

bes S[)lenjcf)en, ber in uns ben Siebesfunfen wcät. 9Ba5 roir be=

bürfen, loas uns oollenbet, bas glauben löir in if)n l^inein. 33iel=

Iei(^t ijt er fo; oielleii^l entojidelt er, \lä) felber neu, unter ber

mä(i)tigen, fpornenben unb fc^meic^elnben Suggcjtion ber Siebe

bie Seiten, bie if)n uns 5um Sbeal ma(f)en. Sonft bleibt bie Siebe

blo^e Sllujion, unb ficfier bringt ein Xag bie Grnü(^terung, 2Bie

es S(^iIIer gejcfial). 3lber f)ier ijt bas 33erl)ältni5, fein ©runb

unb ber Ur|prung bes i^onflifts in ber SBursel gejet)en. Die

Erinnerung biefer frül)ften ©infi^t f)at Schiller niemals oerlaffen.

5n ber 31bl)anblung „über 2Inmut unb SBürbe" le^rt fie toiebcr.

2ßir rechnen ben Seginn feines f^öpferifcf)en J)enfens Don biefem

^unft.

„©Ott roei^", fö^rt er fort, „irf) oerga^ alles, alle anberen neben

bir! irf) fi^töoll neben bir, benn \ä) wax ftol5 auf beine greunb=

f^aft, ni(^t um mic^ im 9Iug ber SJIenfd^en baburd) erf)oben 3U

feigen, fonbern im 9lug einer ^öf)ern 2BeIt, noc^ ber mein ^erj

mir fo glühte, wüä)t mir sujurufen frf)ien: bas ift ber einige, "iym

bu lieben fannft, — — — unb borf) toar icf) nie fo gebemütigt,

als toenn xä) h'iä) anfa^, ba tati^ au^ 2ßünf^ an ©ott,

mic^ bir glei(^ ju mad^en! S^orffenftein! er ift bei uns, er f)ört

biefes unb ri(J)te, roenns nic^t an bcm fo ift! es ift, fo toafir meine

Seele lebt. (£s foftet bic^ u)enig SOIüf)', bid^ 5U erinnern, wk iä)

in biefem 23orf(^macf ber feiigen S^lt nirf)ts als greunbfc^aft atmete,

u)ie alles, alles, felbft meine ©ebid^te com ©efül)le ber greunb=

f(i)aft belebenbigt rourben, ©ott im $immel mög es bir ©ergeben,

toenn bu fo unbanfbar, unebel fein fannft, bas 3U oerfennen".

So fe^te er feinen aRenf(^en ganj unb alfo au^ einen ganjen

SOZenfd^en in biefer greunbfc^aft ein, na^m fie rabüal unb abfolut,

roie au^ fein Denfen ift. Gr mill fi^ in ber greunbf^aft über

fi^ felbft hinaus enttoideln, liebt ba^er \)m greunb u)ie ein ^ij^eres
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SBcjcn, in bem reiften Streben einer oortoärts bringcnbcn 9Zatur,

mit bem itärtften 2lf3ent ber 5Iufric^tigfcit unb e^rlid^en Slrbeit

an \\6) felbjt. 2Ba5 ober baxan bas 9?ü^rcnbftc unb 3uglei(i) (Sro^e

i[t, bies alles im 5tngefirf)tc ©ottes, im fiid^te einer eroigen }ittlidf)en

SBeltorbnung. (£r erüärt, roie bicfc 5rcunbfcf)aft für bte ©roigfeit

voax — eine a^orftellung, bie feinem aufs 3IbfoIutc gerid^teten I)enlen

|o naijn liegt. SBarum enblid) ijt er faltfinnig geroorben? roeil

(2(^arffenftein bie Sl^tung Dor i^m gefehlt. So fefjr ru^t i^m

f(^on bamals bie 5r^unbf(f)aft ouf bem fpesififdf) fittli^en ®runbc

ber 5l(^tung unb Selbfta(f)tung.

„Du f)aft nid)t5 auf mic^ gehalten! u)ie oft (aber immer nur,

u^enn bu in 3orn gerietft, fonft ^euc^elteft bu Sl^tung unb Setoun--

berung), roie oft, toie oft ^ah' id)'5 I)ören muffen oon bir

bitter, bitter, toie mein ganses 3Befen chcn ein ®ebirf)t feg
—

33on ©Ott, 9?cIigion, grcunbfrf)aft de. ^f)antafeg, fürs alles blo^

rom Dieter, nicf)t com G^riften, nic^t oom ^r^unb ^eraus=

gequollen — — — o roe^! unb inie fc^merst mi(^ bas oon

€u^! — Don bir!"

Mnb toir füllen nod^ bas f)ö^er gefpannte ©cmütsicbcn, bie

ungetDö^nIirf)e 3nbiöibualität, unter bcn geringeren Seelen miß=

günftiger i^riti! ausgefegt. Sei i^nen roärc toirflicf) ^^rafc, loas

für i^n ber natürlicf)e Slusbrud eines ^öf)er gearteten fiebcns ift.

3ßir füllen fie leiben in if)rcr feineren (Smpfinbli^teit, roeil

fic fi^ gern mit i^nen gleid) ftellcn möd^tc, "ba fie bo^ ^ö^er

ftc^t. W\t rx)c\d)cx i^raft ftellt er bie Silber r)in, bie Sternen--

na^t am ^enfler, ben ^Ibenbfpajiergang, ober ruie fic auf bem

Sctt 3ufammcnfit3en, loie am Sctt eines i^amcraben Srf)nrffen=

ftein il)n pcrfibc gebemiitigt \)at — alles befcl)iuört er in feinen

3cilen in unmittelbarer ©egenroart. „©ott roei^, es luar mir leib

um meinen großen geljler ber (Eigenliebe, aber biefer $o^n,

biefcr 3lugcnblict - — oon bir - oor bcn 5lugen - o, id)

lonntc nid)t locincn, ic^ mu^te mi(^ ujcgmcnbcn, cl)cr 3crni^tung,
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als noä) ]o einen Slugenbltd Don bir — mög biefe Xränc ni^t

^ei^ auf beine Seele fallen." Unb er f(^Iie^t, nod^ fo jung, faft

tDie ein i^tnb, toie er in ber Sibel bie (5ejd)i(i)te von Daoib unb

3onat^an geiejen f)at.

Das ift ni(^t nur ein [(^öpferij^er I)en!er, fonbern ein ganser

Did^ter unb Dramatifer — noc^ mit beftimmenben SD^uftcrn t)or

9lugen, ber Sibel, i^IopftocE, bie er nennt, aber nöllig eigen unb

urjprüngli(^ bereits in ber 2Irt, roie er aus eigenem ßrfa^ren

i^onflifte fa^t unb jie beinahe bilblic^ ^inftellt. Die 5lonfIifte

Der|tef)t er aus bem 3nnerjten ber beteiligten ^erjonen f)eraus^

ja aus bem Sßefen bes S[l^enf^en überhaupt, nämlirf) bem ber

Siebe. Unb bcn ganjen Äampf jtellt er unter bie 2lugen ©ottes

unb ber Groigfeit. (Sin fpejifijdf) [ittlii^es Temperament, bas babei

ein [(^öpferif^er i^opf unb ein Di(^tcr ift.

Die So(^c bcfommt no^ einen d^arafterijtif^en 3iig me^r,

roenn loir hcn Srief an Soigeol f)in5U3ief)en, ber auf Seite

Sd^arffenfteins ftanb unb burdf) fein (Serebe bas Unglüd Der^

anlaßt f)atte. Da finben toir in bem feurig glü^enben ^oeten

3ugleic^ bie Rä\k unb Überlegenf)eit beinaf)e bes äßeltmanns.

2Rit roel^er Superiorität roeift er i^n ah, aber aucf) bies toieber

im 2lngefi(^te ©ottes unb mit bem Slusblid auf eine beffere

(Stoigfeit.

Sonft fagen uns feine 3ü"9liT!gsbriefe no(^, rote Srf)ilier

unb feine greunbe ec^t fugenblirf) als reine 3ünglinge \iä) er=

f)aben oorfamcn über bie 93Ienf(^en. „§aben roir's ni^t oft mit=

einanber felbft gcfagt, tüie toenig roir unter i^nen 3U fu(f)en

Ratten? 5lönnen roir ni(^t meife if)re üor^eiten anfcl)en? 9Mffen

töir benn oon i:^nen geliebt roerben, roenn roir jic lieben? ic^

bitte fie! — fie fennen ja bie 9Jlenfcf)en." Sie seigen uns enblid^

bie be3ei(^nenbe Sd^roermut ber 3ugcnb als bie ©runbftimmung

bes 9?äuberbicf)ters. „5c^ bin no(^ ni^t einunbstoanjig ^ai)xe

alt, aber bie SBelt f)at feinen $Rei3 für mic^ me^r,
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je meF)r tcf) mic^ bcm reifern 2llter nähere, bcjto me^r toünjc^t ic^

als 5^irtb geitorben 5U jeirt." „Das Sebcn toar unb ijt mir

eine fiaft roorben." „Du iDci^t ni(^t, toie ic^ [o jeljr im Snnern

ocränbert, jerftört bin. ^ud) iollft bu's getpiß niemals crfal)ren,

loas bie i^räfte meines ®ei[tes untergräbt." §ier treten roir mitten

in bie 8timmung5tDeIt bes ^Räubers Jltoor hinüber.

3. Der Dieter ber 2Intf)oIogie.

Der Denfer unb ber 9J]enid) ^at uns gejprocf)en. §ören inir

5ule^t ben Dichter, roic er in ber 2lntI)oIogic ctroa gleic^3eitig mit

ttn „^Räubern" aud) als fiqrifer \\d) geäußert ^at

Der ©ebanfe ber 3lnt^oIogie cntftanb — cd)t Sc^illerij;^ —
im i^ampf, nämlic^ gegen hm frül)ercn SJZttjd^üIer Stäublin unb

feinen [(^rDÖbifc^cn DJhiienalmanac^ auf bas 3a^r 1782, ber hm
3Infpru(^ erI)ob, Si^roaben feinen ^la^ 3U geben in ber Scroegung

ber neuen Literatur. (Sine aufgef)enbc 6onne roar bie 93igncttc

bes Titelblattes, neues ficben, neue Sonne ber ©ebanfe. Um \o

|rf)roffcr betont Stiller ben 9Iorben unb ben Zoh. Üobolsfo ift

ber Grfc^cinungsort ber 5lntI)oIogie, fibirifcfic Slumcnlefe i^r Untere

titel. 3ie trägt biefc äBibmung: „"DJtcincm '!prin3ipal bcm loh

3ugejrf)ricben. ©ro^mäc^tigiter Ci:3ar alles gleifc^es, 3inc3eit '-^er-

minbcrer bes 5Rei^s, Hnergrünbli^cr 9iimmerfatt in ber ganscn

9Iatur." Der 9?cgimcntsmcbifu5 fprid)t, ber aud) „bie 9?äubcr"

einem iöerfaffer 3uid)ricb, röcld)cr ftarfc Kuren liebt, — mit einem

graujigen unb barocfen §umor, man möchte fagen: bem §umor
bes Jotentan3C5.

Der 9?ei^tum ber Jone in bicfcm 9lNcrf ift gro^, faft größer,

fc^eint es, als in ber fpätcrcn £i)rit 3d)iners. Dod) liegt es 3uni

2cil an hcn (£inflü}fen, unter benen er nod) ftcl)t. 5^Iop|tocf,

Sc^ubart, $^ürgcr unb 3lMc(anb fpürt man bcutlid) in ben löncn

ber Che, in ber friid)cn i5oIf5tümIid)fcit, bie nid)t fcl)lt, ber bcrbcn

unb ftart ausge)prod)enen Sinnlid)feit unb mand)eriei flcincr
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lüfterncr Spielerei. 9lber bebeutcrtber treten bie eigenen S^iIIer=

3Üge heraus. Derfelbe (5eift fprid)t, hm von !ennen, mit einem

bebeutjamen Unter jdf)ieb : fo oft er als t)en!er fprac^, jd)ien

oieles angelernt; in ber Di^tung fommt au^ bas Singelernte

gan5 als ein eigenes heraus. Dichten l^ei^t \a, \\d) felbjt aus=

jpred^en unb fe^t bas 3iitrauen unb ben SKiit 511m eigenen Selbft

ooraus.

2II5 Denier ge^t Schiller nid^t 00m einseinen aus, [onbern

von legten abjoluten ^hem. 3m £id)tc biefer 3been fie^^t er bas

einselne; ja, biejes belommt für i^n nur Sebeutung, jofern es bie

2BeIt in jid^ fpiegelt. 3n feiner Sr)rif tritt bies toeit eigentümlid^er

l^eroor. 9Bir tonnen bie Sßeltgefe^e besei^nen, als beren ^rop^et

er in feiner Dici)tung auftritt. Cs finb bie Siebe unb ber Zoh,

beibe nid)t als gro^e fiebensmomente, fonbern als eroige ©efe^e

bes Dafeins gebad)t.

Denfcn roir an ein ©oet^if^es fiiebesgebirfit. „3m gelbe

f^lei^ ic^ ftill unb roilb ." Tlan fennt aus hm übli^en

Slusgaben ber S^illerf^en (5ebicE)te bie Saura=Oben. Gin gans

onberer g^uergeift fprid)t aus ber iugenbli(^cn Raffung ber „^^^an=

tafie an fiaura". SIber gan^ ein ©eift ber 3been. Um fi^ feiner

Siebe 3U freuen, mu^ er i^rer Sebeutung inne roerben, i^rer

2BeItbebeutung, unb fo finbet er Siebe überall als bas treibenbc

diah ber SBelt. Sie ^ölt bie Planeten sufammen unb belebt febes

Stäubten ber 9tatur. „O^ne Siebe te^rt lein grü^Iing toieber,

o^nc Siebe preift !ein SBefen ©ott." '^thtn ben bauf^igen ^Bilbern

toirft feltfam genug bie p^i)fioIogif^ e.\-a!te Scf)ilberung ber Si)m=

ptome ber a3erliebt^eit. SIber immer !el)rt er ju hm 2BeltbiIbern

5urül „2BaItet ni^t au(^ bur^ bes Übels 9?eid^c für(^terli(^e

Qxjmpatljk?" 3ft ni^t bie Seit bef(^ujingt „mit ber Siebe glügel?"

Sinb ni^t anä) Groigleit unb SBeltenbe ein geft ber Siebe?

3Iber vok bie Siebe ift ber 3;ob ein äßeltgefe^. Die „9JleIan=

cI)oIie an Saura" 5eigt i^m biefen ©ebanfen minbeftens ebenfo
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ocrtraut. 9Bic ber 3üngling i^Iopjtocf, um für [eine Siebe üöne

5U finben, jirf) ge[torben benft unb fi(^ mit feinem SJtäbc^en in

bie GiDigleit oor ha5 3Ingejid)t ©ottcs Dcrfe^t, jo ruft fiauras

blü^enbes Scben in Schiller bcn (öebanfen an htn eioig bie 9Iatur

unterrDÜf)Ienben 2ob f)erDor. „Untergrub benn ni^t ber Grbc

SJefte Sänge f(^on bas iReid) ber 9la^t? XInfre ftol3 auftürmenbcn

^aläfte, Hnfrer Stäbtc mafeftätfrfie ^^ra(^t 9?u^en all auf mobern=

htn ®cbeinen." Unb nun !ommt roieber ber SUiebisincr: „Deine

9?el!en fangen fügen Duft 5Iu5 2>ertücfung, beine Cluellen toeincn

5lu5 bem Seden — einer SOtenfc^engruft." Unter bem '^ixkl ber

Planeten flogen bereits taufenb ficnse. „grüfjer, fpäter reif 5um

(5rab Saufen ü6)\ bie 9?äber ah 9In ^lanetenu^ren." Scf)on fie^t

er Saura tot, fc^on fi^ felber. Der (öerud) ber S^ermefung fteigt

röiberlirf) aus bem ©cbid)t. 3n ber gorni bes SBeltgefetjes fpri(f)t

es bie jünglingshafte Sc^roermut aus, bie Stiller fo natürlii^ toar.

33on ber Siebe aber toie bem Xob, ba er fie als Sßeltgefe^e

benft, ift i^m ber Übergang 5U ©ott lüie von felber gegeben. (£r

fd)uf bas 9in, bamit es feine Siebe toiberftro^le, bie bie Hrfraft

ber Dinge ift. „gj^eunblos roar ber gro^e 2Beltcnmeifter, gü^ltc

Sliangel — barum f(^uf er (öciftcr, Sel'ge Spiegel feiner Selig=

feit! — ^ant) bas f)üc^fte SBefen fcf)on !cin ftlcic^es, 5lus bem

Sielä) bes gansen Seelenreic^es — Schäumt il)m — bie lln=

enblid)feit." 5lbcr and) in ber eiuigen 3crftürung uialtct bie un=

enblic^c göttlicf)e 5^raft. Der fürd)terlid)e (Gebaute jieljt Sd)iner

toie mit einer toa^rcn 2Bolluft an. Da f(^ilbert er bann etwa

mit graufigcr 9lnfd)aulid)feit bie Cualcn ber "ipcft als Cffenbarung

feiner 9)kd)t unb fd)licf5t barod unb finftcr: „3d)rcdlid} prcifet

©Ott bie ^cft."

Düfter ift bie übertoiegenbe Stimmung. 9Bo er fröl)lid) fein

toill, oerfällt er leid)t einer etroas iungen6l)aften, burfd)itofen, aud)

xoijcn Suftigfeit. 5lber im 9lu5brud bes Düftern ift er fd)on ein

gan3cr äRann, bejei^nenbertoeife am nuMften, luo er — obfd)on
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in feiner Derdlgemeinernben 3lrt — unter bem Kinbrucf bcs fiebens

jc^reibt, in hm (5elegcn{)cilsgebi(^ten, im fieirf)encarmen. Stirgenbs

rtiellcicfit crrcid^t er ein foldies fünjtlerif^es ^Raffinement, ©eroaltige

Silber ftf)ilbern hcn fieic^ensug; ber3>ater roantt hinter bem Sarge

bes Sof)n5; noä) einmal ruft ber Did)ter hm 3üngling huxä) bie

^^antafie in ba5 Qehtn ^nxM. Dem Sßei^fel ber Stimmungen

ift ber bes S^^qt^mus malerifc^ angepaßt. Gnblid) ober ift au6)

bies toieber nur ©elegen^eit 5um Sluftoerfen ber legten £eben6=

fragen. 9JIit ftarfem Gffeft f^Iie^t bie £eid)enp^antafie: „Stimmer

gibt bas (5rab 3urürf" unb bie Plegie auf hm frühzeitigen 3:ob

SBerferlins: „(£rbe mag surüd in Grbe ftäubcn, fliegt ber ©eift

bo^ aus bem morfc^en $aus, Seine 2lf(^e mag ber Sturmroinb

treiben, Seine fiicbc bauert eroig aus." SJJit feiner 5bee oom

SBeltall ber £iebe unb bcs 3;obc5 bleibt er überall ber auf uni=

Derfale ©ebonfen angelegte ^oet, ber \id) nod) tpeibet in ber

S(^u}ermut ber 3wgenb, aber auc^ ^ier notf) in bie legten £ebens==

rätfei fid^ ^ineingrübelt.

3n all bem liegt ein ftarfes (Sefü^l von ber 9?irf)tigfeit menf(^=

lieber Dinge, Darum gef)t bas ^o^c 'ipat^os mit £eirf)tigfeit über

in ein ^erbes 5lburteilen über bie 9)ienfd)en unb über bas £eben.

9ludf) biefer ^uq, ber uns an ben Srf)illerfd)en ^Briefen fo Jünglings^

ed^t erf^ien, finbet h^n ftärtften 3lusbrutf erft in h^n (5ebi(^ten.

©erabe in ber „Glegie" I)ei^t es: „biefem fomifcf) tragifcf)en ©etöü^l,

biefer ungeftümen ©lüdesinelle, biefem poffenliaften fiottofpiel,

biefem faulen fleißigen ©etoimmel, biefer arbeitsoollen 9?ut),

Sruber! — biefem bosfieitsoollen Fimmel Scf)lo^ bein 5luge fi(^

auf eroig 3u." — „Sterben ift ber langen Üor^eit (£nbe

ÜBas finb benn bie Sürger unterm 9JIonbe? ©aufler t^eatralifrf)

ausftoffiert 9Kit bem 3:ob in ungeroiffem Sunbe, Sis ber galfi^e

fie Dom Srf)aupla^ füf)rt: 2ßol)I bem, ber na^ furzgefpielter iRolle

Seine Saroe taufd)ct mit 9iatur, Hnb ber Sprung oom i^önig

bis 5ur Grbenf^olle 3ft ein leid)ter 5^leibcru)e(^fel nur." Die



Duftere Stimmung. Satire. 27

Stelle bra(f)te i^m eine 2lrt fornifc^er, berürf)tigter Serü^mt^cit.

2BeI^ ein DorneI)me5 ^erabjc^n! ©s jinb bem getDöF)nlic^en

bürgerlichen QQbcn gegenüber fc^on bcinafjc gans bie Üiraben

bes 9?äuber5 9Jtoor.

Die Satirc bclommt einen 5Beige|(^mad befonberer 5Bitter!eit,

toenn jie rton bem frei^eitsburftigcn '"^poeten gegen bie S'ürjten —
„bie [(glimmen SJionarc^en" — gerid^tet roirb, rocnn er Si^ubarts

5tnregungen in jeiner mäd)tigercn 9?^etori! ausgejtaltet. 3Iu(^

hierfür )cf)afft er ji(^ hen Zon, inbem er bie ^ürf^«^" ^^n Xobc

benft, roo nun all il)re ^errlic^feit Derjc^iDunben ift. 93on ha einen

cin3igcn S(f)ritt toeiter, \o je^t er jid) toieber bem SBeltri^ter gleid).

So gef(^ie^t es in bem „Gröberer" — einem bereits älteren (5ebid)t

— in einer ganj geroaltigcn ^ointe. T^cr 2ßun[d) ber Hnjtcrblic^feit

\\t ber le^te bes (Eroberers unb biefc Un|terblid)feit ift bas 2BeIt=

gericf)t. X)a finben luir bie Donncrpofaune unb bie 2ßage bes iüng=

ften 3;agcs loie in hm ^^antafien 3ran3 93Zoors unb ^ier alfo —
belel)renber SBeife gerabe ^ier — bcn 3ufammen^ang eines (öe=

banfcns in hfin ^ehm, hcn (5ebid)ten, ben 'iHöubern.

9lls ber (5runbcf)arafter einer fo gearteten ^^antajic cr=

f^eint bie 9?t(^tung auf bas (£rl)abene. SBeil er auf gro^c eroige

3ufammcnl)ängc I)inaus ift, erfd)eint oor bem ^.Jlbfoluten bas (Ein-

jclne, bas SBirüic^e fo flcin. (£r mag im §r)mnu6 fic^ betoegen

ober in ber Satire, immer ift es ber glcid)e ©eift. Dem erl)abenen

Sinn ift eigen, am $)ol)en fid) 3U beraufc^cn, aber ebenfofeI)r bas

5^Ieine 3U üeradjten. föott ift gro^, unb flcin ift bie 1BirfIid)feit.

5Im freiften entfaltet fi^ feine Seele, 100 er unmittelbar mit bem

llnenbli(^en Derfel)rt, roie ciwa in ber .^i)mne an hcn nnenblid)en.

3roifrf)cn §immel unb (£-rb, I)ocf) in ber fiüfte ÜJcccr,

3n ber Sßicge bes Sturms trägt mid) ein JQ^cnfcls,

3Bolfen türmen

Unter mir fid) 3U Stürmen,

Sci)n)inbclnb gaufclt bcv "iMict uml}er,

Unb icf) bcnfc bid), (Siuiger.
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(£s ijt nirf)t bic 9Burf)t ber großen abfoluten ®eban!en allein,

auf ber bic 2ßir!ung ruf)t, Sonbern ju i^rer (£in!Ieibung ftellen bic

5BiIbcr ber 3BeIt \x<i) großartig ein. Stimmungsmai^t unb r:^i)tf)=

mijcf)C i^unft sengen von angeborenem i^ünjtlertnm. SIbcr auä)

eine mac^toolle 2lnfrf)auli^!cit oerröt, ba^ tro^ allem biejer junge

Dicf)ter im ©ejtalten unb nic^t im bloßen I)en!en jeine Slärfe

I)ai Gin ©ebic^t toie bas von einem Offisier „3n einer Sataille"

l)ai eine toa^r^afl granbiofe ^laftü. SIuc^ ijt es bas Sebürfnis

ber ©eftaltung, bos i^n immer oiieber 3um 9}ZonoIoge 3icf)t —
„bie i^inbsmörberin" ift berüf)mt geblieben — . Selbjt Dialoge

begegnen nic^t jelten, unb bamit gef^ie^t ber Schritt jum I)rama.

äUan fennt aus htn „9?äubern" felber „$e!tors ^Ibj^ieb" fotoie

„Srutus unb Gäfar", in benen bie antife 2ßelt überfe^t ijt in

feine (öebanfen ber eroigen Siebe unb ber freien SDZannesgrö^e,

bie eine 2BcIt 5U i^rer ^Betätigung brandet.

9la(^ alt bem erf(f)eint uns als ber erfte gans erfjte Sdjiller,

bas rechte c^aratteriitij^e S^illerfc^e 3ugenbgebi(^t, aber au^ als

ein DoIIenbetes (öebidjt überhaupt „bie ©röße ber SBelt". ©an5

unoeränbert, nur mit ort^ograpf)iidf)en Sejferungen, ift es in

Si^illers (Sebic^te übernommen. I)er erf)abene ©ebanfe oon ber

Hnenbli^feit ber SBelt ift fein ©egenftanb. 23önig ift er in ein

Stib gebannt oon ben beiben 3ßanberern, bie bie (Srensen bes

5IIIs fucf)enb nac^ enblofem gluge fic^ begegnen. 2Bas bas Silb

uns jagen joll, erjc^öpft jirf) in i^rem Diolog. So ijt ber (5e=

banfe jelbft oöllig ©eftalt unb Erlebnis geroorben. ^e me^r man

ber fünftlerijd)en 23orbereitungen joli^er fiprif in Älopjtod unb

§aller jirf) erinnert, um jo überlegener erj(f)eint bies ©ebi^t unb

um jo me^r S^illerijd) in jeiner bramatij(f)en ^laftü.

Smmer aber, au^ roie toir i^m als I)ic^ter nun jo oiel nö^er

gefommen, ijt unb bleibt biejer Jüngling ein einjamer 3[Renj(^,

ein Ginjiebler. (Einem SRinimum oon erfaf)rung gegenüber jte^t

ein gan5 getoaltiges Xibergetoirfit lebiglirf) aus bem 3nnern ge=
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ytaltenber ^^antafie, Gr lebt mit icinen ®cban!en; biejc prägt

er hinein in bas toenige, toas er Dom fiebert 511 jc^en befommt;

eine ipcjifiirf) fittlic^e unb auf bas Grfjobene, ©ro^e geftimmte

Selbfttätigfeit übertoiegt burrf)aus. Das empfangenbc 33ermögen

ift gering. £0 roei^ ein bebeutenber SÜcenid^ ji(f) 5U behaupten,

ben man oom 2cl>m abfc^Iie^t. 2Bir gefjen nun ju hm „?{äubern"

über.

3rDeites i^apitcl.

Die IRäuber.

I.

2)05 2Bcr!.

5n ben „9?äubern" betrat (3d)iUcr nadf) allen biefen 5ln=

laufen unb ftorfen groben bes Talents 3um erftenmal ben iBoben

feines 9?ei(^s. (£r f)attc ben 5Beruf feines fiebens gefunben. Das

2ßerf entfc^ieb auc^ über fein äußeres S^icffal, ba er feinetroegen

bic $eimat oerlie^ unb auf ttn gcfi(^erten ©ang einer bürger=

Iid)en (E3Eiften3 Der3i(^tete. §ier fic^ treu 3U bleiben — bas iDurbc

bas ©efe^ feines Dafeins. SBas mancf)C ber 3citgenoifen al^nten

unb füllten, bas erfenncn loir, iDcnn luir 3urücf)d)aucn: ber crftc

Dramatüer Deutfcf)Ianb5 f)atte feinen Gintritt in bie Literatur

angefünbigt.

9iur freiließ fpüren roir an<i) gleid) an bem 3ugenbn)crf fo

beutlic^ toic nur mögli^ ben Sßonbel in ber inneren Stellung

ber Deuticf)cn 3U £d)illcr. Sei feinem §)erDortrcten fd)lug es ein

roie ein 23li1j. äBol)I fcl)lte es loeber an 3Iusbrücfen bes moralifd)en

(Sntfe^ens, nod) an foId)en ber ä)t^ctiid)en (viupörung. 3ebcufalls

aber ftanb ber junge Schöpfer als eine jener 'iper)önlid)feiten ba, um
bie mit Ccibenfdjaft gcfämpft mirb. Hns heutigen aber tritt bas

©reilc, Übertriebene unb Hnlebcnbige, bas '"^ni3uiugcnblid)e fo fraß

entgegen, 'öa^ manchem bas £ad)en näf)er fein mag als bic (Er-

fd)üttcrung unb ber 9lnteil. Slbcr bod) 3eugt bic fernere (£ntu)id=
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lung bes Di(^ter5 oon ber 5^raft bes Slnlaufs, ber ^ier genommen

mar. '^m if)n unb fein Sßerf fpri(f)t bie 3:atjarf)e, ha^ alle feine

ferneren Üaten aus biefem erften 5lcime ^eroorgegangen finb.

2Btr roerben unfere ^flirf)t barin fel)en muffen, an feinem erften

Ürauerfpiel bie eigentümlii^e ©rö^e biefes ©enius ju begreifen,

mit ber bann feine ©rensen gegeben finb.

Deutlicher noc^ als aus hm anberen 3ßugniffen feines ©eiftes

fpri(f)t aus ben „9?äubern" ber Ginfiebler, ber fi^ bie eigene SBelt

f^afft, ha bie roirflic^e i^m DerfcE)Ioffen roar. 2Bir lennen i^n, roie

er, ber quellenben gülle ber (grf^einungen abge!el)rt, ficf) in feinen

3been bie SBelt erbaut, mit bem fpejiftfc^ fittlic^en Temperament unb

ber rcligiöfen (Ergriffenheit, ©ern fpric^t er toie ber 2ßcltri(f)ter unb

fief)t im 2lngefirf)te ©ottes bas Seben. Der feurige Sturml^aud)

feiner leibenfc^aftlic^en Seele fä^rt über feine ©ebantenbilbungen

f)in. Seine Sxiftens ift eine ©:eiften3 faft gan5 in einem fieben

ber blofjen 5bee, in bas bie 9ßir!Iirf)!eiten ber Dinge nur ein=

treten roie burc^ hm Schleier ber Sl^nung, in ber gorm großer

^Berallgemeinerungen. Gr toei^ oon ber Xor^eit unb Sinn=

lofigfeit bes getDöt)nIi(f)en 3[Renfdf)enbafeins unb I)at bas allgemeine

Urteil, ol)m ha^ oon bem Qehm ber einseinen 3[Renfrf)en oiel

bur^ feine Seoba^tung gegangen roöre.

Gs erfc^eint faft unbegreiflicf), roie man bei foIcE)er ©eiftesart

Xragöbic fc[)reiben unb ctroas leiften fann in berjenigen i^unft,

bie bas Sebensbilb ^anbelnber, leibenber SOIenftfien in i^rer gansen

5Befonber:^eit unmittelbar oor unfere 3lugen bringt, Seltfam genug

ift aber auc^ biefe feine SBelt aller 2BirfIi(^!eit unb 2ßa^r=

fc^einli(^feit f)örf)ft unbefangen entrürft. Da fpielt fic^ bie plumpfte

3ntrigue ab eines S(^urfen, ber als $Böfetoi(^t auf Si^ritt unb

2;ritt fi^ felbft entlarot, gegen ben angebeteten fernen Sol^n, unb

niemanb fragt, niemanb erhmbigt [lä). Da fie^t ein liebenbes

SRöbc^en bas f^mä^Iid)c 23crbrerf)en an bem ©elicbten aus ber

9iä^e an — fie fül^It es !Iar, ha^ es ein 25erbre(^en ift — unb
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rü^rt \iä) rtirf)t. 6ie bulbet bte [cfiänblic^ftcn 3ii^^utungcn bes

23erbrc(^er5 urtb bleibt ru^ig im §au5. 9ii^t einmal, minbejtens

oiermal |pre(^cn miteinanber Seute, bie jirf) feit 3al)r^n fennen,

]{ä) bie Ttä^ften finb — ber ^Bajtarb ^ermann mit bem alten

3Roor, Siaxl mit 2lmalia, Raxl unb Daniel, Rax\ mit bem alten

SJloor — , unb erfcnnen \iä) nx6)t eine S^Ia(^t toirb gef^Iagen,

in ber auf ber einen Seite brei^unbert fallen, auf ber anbern

Seite einer. (5an3 ju j(^tDeigen von ber llnmöglicf)!eit biefer

9?äubere'Eijten5 überhaupt. Solche DJIenfrfien atmen in ber Literatur,

ni(i)t im fieben. Gs ijt eine burc^ unb bur^ p^antaitii(i)e, eine

unroirflicfie, eine 9?omanrDeIt, eine aus bem eigenen i^opf cnt=

fprungene, ni(^t ber 9latur abgelaujc^te. Hnb bas (5an3e lebt

bo^! unb I)ält uns fe[t unb in atemlojer Spannung. SBie

I)at ber ©enius bas 3U leiften Dcrmoi^t?

dJlit feinen brennenben 9lugen fie^t er über feine 5)JIenf(^en

I)inir)eg auf einen einsigen i^ampf, in bem fie alle fte^en. 9tui

in biefer §infi^t bebeuten fie i^m ctroas. SBon biefem i^ampf

aber ift er felber bis in bie liefen feines SBefcns erf^üttcrt, — unb

feine (£rf(^üttcrung teilt [lä) uns mit. Deiner bürfen fie unooll^

ftänbig unb unfertig fein; benn in bie 2Bunbcr unb ©e^cimniffc

ber inbiöibuellen Seele einsubringen liegt nicf)t auf feinem 2ßege.

(£r fiel)t fie in i^rem stampf um (Sott, um fittlirf)cs Sein un'ii

9Iic^tfein, um bie fittlic^e Sßeltorbnung. Den trolsigcn ^jeraus-

forbcrer ftellt er I)in, für t)Qn es feine fittlic^en 'i)iäd)te gibt, unb

banebcn hen 93crmeffenen, ber fi^ felber bas 5Re^t nimmt, bcn

2BcItric^tcr ^u fpicicn unb bie aus bcn trugen gegangene fittlic^e

3Bcit cin3urentcn. "^chcx oon iljnen I)nt auf feine "JBcifc aus bcn

göttlichen (Geboten firf) ^erausgefet3t, bie nllc 'ißcfcn binben. Sie

I)aben fic^ auf fid) felbft geftcllt unb lucrbcn ^uxcd)i gebracf)t in

einer furd)tbarcn i^alaftrop^e, in ber nid)ts anbcres als bie .<>oI)cit

ber fittlid)en iBelt felber, i^re jeben Gigcnwillen unu)iberfpred)li^

bänbigcnbe 9Jkc^t als Siegerin I)erüortritt. So entfaltet fic^ bas
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Sßerl al5 ein 2BeItaufruf)r unb 2BeItgeri(f)t of)negIei(^en, — alle

§öllenmäc[)te jinb in if)m Io5geIa[[en, 9Ii(^t i^art ober ^^^onj,

lonbern ©ott felber i[t ber §elb ber 9?äuber — Sr, hm fie Der=

lajfen ober beffen ^lo^ fie nehmen, unb ber es if)nen am (£nbe

Seigt, roeirf) ein (5emä(f)te roir [inb. Unb bas alles bleibt nirf)t

blo^e 2tbftra!tion. Es lebt unb bemädf)tigt \iä) unjerer mitlebenben

^I)antajie, es lebt in i^^ren tro^igen $Reben, if)rem roilben ^anbeln

unb blutigen fieiben. Dies ijt ber Sinn unb bte furcf)tbare 5^on=

jequen5 ber Gntroirflung. ©egen eine f)öf)ere dJlaä)t, gegen bie

]^ö(^fte, !ämpfen biejc 93tenfc^en, unb bie f)öf)ere 93to(^t fiegt.

§ier liegt — in feinem erften SBerfe beinofie einleud)tenber als

auf feinem ganjen weiteren äßege — bie gro^e bejei^nenbe (£igen=

tümIi(J)!eit bes Srf)inerfcf)en ©enius: fo birett tnüpft er feine

SJlenfd^en an ©ott unb bie fittlic^e Sßeltorbnung on. Sic ift

felber unb unmittelbar in i^nen in ^xaQ^. So befommt il^r inbi=

oibuelles Erlebnis eine 5Bebeutung für bie SBelt. Es ift eine 2Irt

3U fef)en unb barsuftellen, bie if)m allein eigen ift. Die „9läuber"

betommcn buri^ fie if)ren ftf)Ie(f)terbings einjigartigen E^arafter.

Sie finb mit feiner bramatifc^cn fieiftung ber 33ergangen^eit in

if)rem SBefen cergleicfibar. Slber es ift berfelbe Sinn, ber in

Si^tllers 2lb^anblungen unb fitebern lebenbig toar, nur fjätte

man bie Darftellungsfraft ni^t oermuten !önnen, bie fogar 3;ra=

göbie auf biefem 2ßeg 3U bilbcn fäl)ig ift. 2Bären aber hk

„9?öuber" ni^t gcfommen, alles früf)ere toürbe oergeffen fein.

91un fte^t er als ber !Iragifer ha, ber in bcn (£in5elgefrf)ic!en un=

mittelbar tünbet oon htn etoigcn ©efe^en: ber Di(f)ter ber 3bee

ber 5IRenfdE)^eit in feinem erften 2Berf.

Unh toie benn benen, bie fiä) felber treu bleiben, alle Dinge

3um SBeften bienen, fo roirb nun bie Unioirflirfifeit unb £ebens=

ferne feiner Sc^ilberung beinahe ein -l>or3ug. 3n ber 5lunft=

lofigfeit ber 5Bilber tritt bas ©efc^el)en fo rouc^tig, gro^, einfa^

unb primitio Ijeraus. Scf)illers ^^antafie empfing bie entf(^ei=
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bcnbcn 2lnrcgungen von bcr 5BibeI. Gin Scitenftürf 3ur ®cfcf)ic^tc

Dom oerlorenen SoI)n ^at i^m in bcn „9?äubcrn" Dorgcfrf)tDebt.

So f)at er bie men)(^Ii(i)en Dinge feigen gelernt — in i^rer (£in^

fa^^eit, fern oon bcn fomplisierten moberncn fieben5DerI)äItnif)en.

Seine !tragöbie fpielt 3tDij(^cn 33atcr unb Söl^nen, Srübern,

Sräutigam unb Sraut. 3n bcn UrDcr^ältnijjcn bcr 2Rcnf(^^cit

bringt er [ie 3ur (Entioirflung. 3^ ^ne^r bas ^crausfommt — in

ben legten Elften — , um jo größer toirft jic, Gtroas oon biblii(^cr

(£infa(^f)cit bleibt aud) [einem 2ßer!.

1. Die Xragöbic in Ü^rcr crften Einlage.

5Il5 einen 5Iufru^r gegen ©ott unb bie Sittlicf)!eit gejtaltet

Schiller fogleicf) bie crfte Ssene. 2Bie bcr fiügncr unb 23crberber

Don 5Inbcginn ftcl^t '(^xan^ gegen bcn alten 2>ater.

2lbcr tDcIi^ ein 3nftinft bramatifi^ Icbenbigcr 5BergcgenrDärti=

gung! SRit bcm erjten 2ßorte mitten im ©ejprädf), mitten in bcr

2l!tion erroartcn roir cttoas Scf)recflirf)e5. „2lbcr ift eud) aud^ roof)!,

33ater?" g^c granj bcn gcfäl[d)ten Sricf licjt, ^ält er ben 5llten

lange ^in unb fpannt feine Grtnartung auf bie ^oltcr. Dann

rü^mt er bie 2Ba^r^aftig!cit unb 3iiöerläifig!cit bes 5^orrcfpon=

beuten. Hnb nun erft !ommt biefcs 5BünbeI bcr ungc^euerlid)ftcn

3ln!Iagen. So mä(i)tig fc^t bas (5efrf)e^en ein. 'Sliä}t toeniger

als bcr 3ufammcnbrud) ftcl)t bicfcm alten §au)c bcoor. Der an=

gcbctetc ältcftc SoI)n toill ocrloren gcl)n.

5Iuf bcm 2Beg mic nebenbei ein feines SRittcI ausmalcnbcr

Äunft. IJtic^ts ift iDirtfamcr als ein Durd)bruc^ ungewollter

5Iufric^tigfcit in bcm §eud)lcr. (Es ift aufrichtiger ^afj, mit

bcm 5ran3 bcn 23rubcr unb fic^ eiuanbcr gcgenübcrftcUt, bie

beibcn unglcid)en Änaben, 'ö^n ^i3l3crncn Sd^lcid^cr, bcn fc^ioär^

mcnbcn Sraufcfopf, unb es ift eine feine 213irhing, luic er bos

©cgcntcil feiner ^Hbfic^t crreid)t. 3nbcm er 5^orl fd)mnl)cn loill,

gibt er bas Silb bes ^errlid^en Änabcn.

Äül)ncmann, <id)iller. 3



34 CErjtes Sud). Die SBerle ber ^ugenb.

Sofort aber folgt ber brutale 33orfto^ ber 3ntriguc. 'ißlan

lann nid)t rof)er unb rabüaler beginnen. Sagt euc^ los oon bem

So^n. Hnb toic bie 9Zatur aufjd)reit in bem Sitten, gegen t>m

Si^ret ber 91atur bie rud)Iofe unb naturloje Dialeftif, Der ift

euer Sofjn ni^t, ber eud) für bas £eben, bas it)r i^m gabt, bas

eure oertürst.

3n j(f)cinbarem 5Rüd3ug erreid)t er einen falben (Erfolg,

ber in 2Baf)rf)eit ein genfer ift. Den Srief mit ben 23ortoürfen

bes 33ater5 roirb er felber, grans, fcf)reiben. ^e^i, toiffen loir, f)at

er beibe im 9ie^. (£in (Entrinnen gibt es nid^t mef)r.

So mit ber crften Ssene f)aben roir nt^t nur ^anblung,

fonbern f(^u:)ere £ntfct)eibung. (Etroas gurtfjtbares foll gejdf)e^en.

(Eine bis baf)in glürfli(j)e gamilie 5erfleif(f)t fi(^ in fid) felber —
Serfällt.

2Bie er nun ollein bleibt, bie '^t^m feines gefälf^ten ^Briefes

jufammenfuc^t, ift es in feinem großen SRonoIog, als xiä)k ]\ä)

loie mit einer grinfenbcn gro^e bas Sc^eufal auf. So brutal

unb gerabe3u roie bie 3Iftion ber erften Ssene roar, fo brutal unb

f^amlos töirft biefe Selbftoffenbarung. Sold^ ein 9J?onoIog ift

ein SWittel foft nod) formlofer i^unft. Dennoc^ Stöingt er uns

burcf) feine innere 9ZottDenbig!eit an biefer Stelle. Die Waä)i,

bie ^ier an ber 5lrbeit ift, follen roir im 3nnerften begreifen.

Dann erft fommt Sinn unb 2Baf)r^cit bes (5ef(f)el)en5 f)eraus.

Diefe gorberung ber 2Ba^r^eit re(f)tfertigt bas SRittel.

Da fte^t er nun, unb fein erftes 2Bort ift ber bittere $a^

gegen bie 5Rotur, bie it)m eine Stiefmutter roar. Wan mu^ bas

auffaffen im Sinne ber 9?ouffeau3eit, ber fcf)tDärmerifd)en 9Iatur=

liebe, um fofort 3U oerftc^cn: ^icr ]px\d)i ein 931enf^ ol^ne Seelen=

grö^e, o^ne ^erj.

Da er nun oom ^Reic^tum if)rer (bahcn ausgefc^Ioffen roar,

greift er 3U ben 9JtitteIn bes 3iinidgefe^ten — ba fie i^m i^re

Stärfe oerfagt, erflärt er fid) für bie 2Ra^t bes S^roa^cn: bie
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2\]t Gr ift cntjcf)Iofien, ficf) burcf)5ufe^en um [^tm ^reis, gan3 erfüllt

von tQw 93Ia3Eimcn bcr nacReften Sclbitfu^t. „Das 9?ec^t ino^net

beim Überroältiger, unb bte Sc^ranfcn unjcrcr 5^iaft |tnb un[ere

©efe^e."

Äeinc jtttlirf)en ^Begriffe eaEifticren für biejen SKann. C^r-

Tii^er S^Jame! (SetDiüen! Gs finb 5^onDcnttoncn, über bte bie

i^lugen unb Ferren ficf) oerjtänbigt f)aben, um ti^n ^öbel in

o^ranfen 3U ^Iten.

2Ibcr nod) tiefer reicht feine fittlic^e Sfepjis. (Er oerfpielt ja

bas fieben Don 23ater unb Sruber. Spri(^t nic^t ^ier irgenbroo

in einem 9Bin!el feiner Seele bas natürli^e ©efü^l? „Zsä) l)aii(^

fianges unb Sreites oon einer fogenannten Slutliebe frf)toa^cn

gehört." $?ei biefen ^eiligen Flamen ben!t er nichts als bie p^i)fi=

fcf)en 'ipro3effe unb bei i^nen nichts als tierif(^e fiuft unb (5e=

mein^eit.

So bleibt hmn nur fein oon allen Sanben unb natür=

licl)en 58e3ie^ungcn losgelöftes Selbft. Unh in bem Selbft ber

junger nac^ ben Sefriebigungen, nac^ bcncn ber 3urücfgefe^te,

Sleibifc^e bisher oergeblicf) gelecf)3t. Unh als Slusbrud unb treibenbc

5lraft biefes .Jüngers bie rafenbe P)errfc^gier. Dies ift ein Q;nt=

frf)loffener, bcr üor nicf)ts mel)r 3urüdEbebt, unb gerabe baburc^

€inc ©eftalt, roie bas Drama fie braucht. „§err muf5 i^ fein,

baß id) bas mit ©emalt ertrotje, IU03U mir bie Ciebensujürbigfeit

gcbri^t."

Gincr, in bem fein mcnfc^lid)e5 (öefü^l fprid)t, in bem es eis^

falt ift. Äeine ©efe^e gelten für i^n. 3n il)m fct^t bie 5Jienf^=

li^feit aus. Die nacfte 5^raft bes Söfen bleibt über, bcr pure

Teufel.

5lber roic ocrtieft fid) ba mit einem Schlage bie ©efc^ic^tc,

bie bis bal)in ein Subenftürf, eine garftigc ontrigue mar. Diefcr

^Rcnfc^ leugnet ber ^JJlenid)l)cit ins (<jcfid)t alles, mas i^r l)cilig

ift, roorauf i^r Ceben ru^t. Sein $)anbeln ift eine fede heraus-
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forberung bejfen, ber mit Setou^tfein ][(i) von jebem iittli(^en

©cbot entbinbet. Unb [o ftnb in feiner Snlrigue plöp(^ ber

9Jten}d)^eit größte ©egenjtänbe im Spiel.

So oft l}at ber junge S(f)iIIer in feinen Sieben gebonnert

gegen bie 23ertreter bes gottlofen SKaterialismus, bie alle Sittli(^=

!eit leugnen. ^a\t roie ein frf)ematifrf)e5 S(f)ulbeifpiel biefer 93cen=

f^enflaffe erfc^eint fein (?fran5. 5lber Si^ulbeifpiele finb feine

93lenf^en. Sie fönncn aud^ auf htn ^Brettern nit^t leben. 9Zun

aber fügt ber T)idf)ter einen 3ug ^insu, ben er bem eigenen ftarfen

(^amiliengefül)! entnimmt. Gs ift ein aufrid)tige5 2ßort, fein frei^er

$o^n t)on grans: in if)m ^ört roirlli^ bas natürli(f)e ^QTnüi^Tt^

gefüf)I auf, has uns an bie 9'Zäd)ftcn unb bur^ fie an bie 2Renfd^=

I)eit binbet, bas uns 3ur I)ingebenben £icbe ftimmt unb baburrf)

5U ollen guten 2aten. X)arum ift ber Hnmenfd) fertig mit bem

SJlangel biefes Triebs. Unb es ift bos tieffte unb bebeutenbfte

3]lotio gefunben für eine Üragöbie, bie unter Slutsoertoanbten

fpielt.

5n i^m f(f)Iägt Um $cr3. X)amit ge^t bie 2ragöbie ber

„5?äuber" bie Xiefcn ber 9Jtenf(^^eit an.

Dies alles erf)ält aber feine Sebeutung erft babur^, ha^ es

für ben gelben "ötn rechten ^intergrunb abgibt. Grft auf biefem

©runbe, nac^ biefen 23orbereitungen roirb bie 2iefe unb ©rö^e

feiner tragif^en Gnttüidlung flar. Hnfer gan5es ^erj fliegt bem

braufeföpfigen 3ü^9li^9 i^-

(£in SKeifterroer! ber 5lunft toar in biefer crften Ssene ber

forgfam aufs ^k\ ge^enbe f(f)Iei(^enbe (Sang, bie gro^e 5^Iarf)eit,

iDeI(J)e bie mächtig einfe^cnbe 9l!tion uns fogleirf) über i^xan^ gibt.

2BeI(^ ein anberes können borf) in biefer jroeiten Sjene „an ttn

©rensen oon Sarfifen". So oiel Sturm, Überf(f)rDaII unb £eibcn=

f(^aft, roie jene liftig unb nerftecEt i^rcs SBeges ging. 3n ber

rtefigcn Steigerung bis 5um Enbe roie ein 3Iufbäumen einer ge=

toaltigen i^raft.
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3n üeri(^iebcne fleine Dramen ijt fic abgeteilt. Äarl 9)Ioor

mit bem gemeinen (Bejellen suerjt, bie beibcn cntgegengeje^ten

formen losgelajiener 3ugenb. Dann bie anbern grcunbe — 3u=

erjt für ficf) allein. So o^ne 93Zoor jinb jie oöllig ÜBerlorene. Sie

|inb f(f)on eine Sanbe, ha nun ber oerjtDeifelte GntfcfiluB, ber ric^=

lige 23erbred)erent[(^IuB von Spiegelbergs (£rfinbung jic 3uiammen=

f^micbet: jie toerben als Stäuber in bie bö^mi[(^en 3BäIber ge^n.

3n bie[em 51ugenblirf ift Tloox roieber ätoij^en if)nen, rafenb in

leibenfifiaftlic^er (£mpi3rung über bie nermeintlic^e Sieblojigfeit bes

SBaters, ber fein ^^e^en j^nöbe surürftoies. 5m (öegenja^ 3U

i^rer ratlofen 2>erfommen^eit erfüllt oon einem tiefen roa^ren

menirf)Ii(^cn S^mers. 3n feine Seele, bie nai^ ©enugtuung

fc^reit, fällt ber iRuf, i^r Hauptmann ju fein, gerabc in ber

SRinute, in ber er 5Ja^e roill, — ein rirf)tiger Si^irffalsruf. 3lber

toas fie als 23erIorene tun, übernimmt er als ftrafenber §elb.

Hnb ein ^eroifc^er 3ug fommt mit einem Wal in bas ©anse.

(£in geborener $crrf(f)er nimmt er i^ren ScfjiDur. 5Ius ber Sanbe

formt er in feiner g^uft eine 2Irmee. (£r burc^bringt fie mit

feinem $elbenfinn, ber ben Üob nic^t für(^tct. Denn Sterben

ift unfcr S(^icf|al. 5lbcr bie ganjc Sjcne toirb begleitet oom

^iebenfpiel bes gemeinen SIcibings Spiegclbcrg, ber fogar bas

Ic^tc 2Bort behält. 2Bie eine 3tnbeutung, 1>a\i bics Hnternc^mcn,

— eine furd)tbarc Selbfttäuf(^ung —
,
ja borf) in Üiiebrigteit unb

Scf)Ie(^tig!eit feinen Urfprung l^at unb auslaufen mu^.

^lles entroicfelt fi(^ mit ber meiftcrlic^en 5lunft ber langfam,

ja breit oorbcreitcten unb immer tumultuarifd)cr anfteigenben Sc=

tocgung, Jeugnis bes ungeroöFjnlidjftcn angeboicncn Äönnens

in ber Dqnamif ber Ssene.

o^r eigentlicher on^alt ift ber tragifc^e G-ntfd)luf5 in 5\arl.

5Rit überjcugenbcr 'il>at)rt)eit u)irb er I)eraufgcfül)rt in feiner

Seele. Die Sscne gibt ein pii)^oIogif(^ auf bas forgfältigftc

burrf)gefüt)rte5 Silb. Dem (Sriff nad) aber ^anbclt es fic^ I)ier
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um eine ber mä(^tigjten unb tiefjten 2;ragöbten, bie je Qt=

toagt finb.

Das äßefen i^arls ru^t auf ber großen Sef)nju^t reiner unt>

f)orf)^er3iger 3ugenb. gür bas ©anse ber 5IRenj(^f)eit [(^lägt fein

^erj, — über bie j(J)Iaffe ^dt I)intDeg nac^ bem toafiren unb

oollen 9)Ien[^entum. „SOlir e!elt oor biefem tintenflefjenben Sä-

fulum, iDenn iä) in meinem ^lutarc^ lefe oon großen 9Jlenjd)en".

^aä) ber i^raft ber alten Reiben fte^t jein Sinn. Seine Seele

ruft naif) 9Zatur. „X)a oerrammeln jie jid) bie gefunbe 9latur mit

abge|d)madten i^onoentionen." I)er I)urjt ber (^rreifj^it erfüllt i^n

ganj. „1)05 ©ejetj l^at no(f) feinen großen 2Rann gebilbet, aber

bie 2rrcif)eit brütet i^oloffe unb Gitremitäten aus." T>a ):)ab^n

toir bas re^te Goangelium ber ebeln 3ugenb: ilraft, 9Zatur unb

greil^eit. Diefem Sraufen entfpri(^t bas ftarfe Selbjtgefü^I beffen^

ber fi(f) SIZanns genug fül)lt, eine neue 2Renj(^f)eit ^erauf3ufüf)ren:

„Stelle mi(^ cor ein §eer i^erls, loie id), unb aus Deutid)Ianb

foll eine ^Republif roerben, gegen bie 9{om unb Sparta 9lonnen=

üöjter fein Jollen".

Gine feine ilunjt ber Sd)attierung beroeift Sd)iner in h^n

beiben 3ügen, bie er bem Silbe nac^einanber beifügt, unb bur^

bie er es bereichert. 3unäc^ft, roie er in ben Gr3ÖI)Iungen bes

f(^Ie(^ten 5^erls, Spiegelbergs, bas grotesfe Sdf)aufpiel ber roilbcn

3ugenbftreid)e 93Zoor ins (5ebäd)tnis 3urüdEruft, — loirflid) arg ^ai

er's getrieben, in einem 3Iufbraufen, bas i{)n naf) an bie (Srcn-^e

oerbrerf)erif(^er Slusfi^ioeifung, roilber 3>erfommen^e{t fül^rte.

2tber — ber !^uq, auf bem alles folgenbe ru^t, — bas ift

hinter i^m; — toas fraftooller 3ugenb fo frf)tDer roirb, bas ^at er

oermo(f)t: er ^at fic^ überrounben unb bie 2]ergebung bes 3>ater5

erbeten in einem reuigen Srief. „Steig bu auf Scfianbföulen 3um

©ipfel bes 5Rul)ms. 3m Statten meiner oöterli^en §aine, in h^n

2lrmen meiner Slmalia lodft mid^ ein ebler 23ergnügen." Der faft

oerlorene So^n fe^rt in bie ©emeinfi^aft ber ©uten ^uxM.
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T)ic5 ijt Rax\ 9Jloor: bcr fiötoe mit bcr Rinbcsfcelc, ber

unbänbige 5)raufgänger mit ber [cntimentalcn -Träne, in allem

Cigenroillen bas gute reine, bas fül)lcnbe unb leicht gerührte

$er5.

3n biejer Stimmung trifft if)n ber Srief, rtorgcbli^ mit bem

5Bef(^eib bes 33atcr5, ber if)n jurücfftöBt. Die gan3e ©röße bes

tragifc^en (Sriffs liegt in [einer 9?eaftion an biefer Stelle. 5n bem

(gntfcfilu^, ber i^n ins 5Berberben treibt, 3eigt fi(^ feine $elben=

große, feine fittlii^e iRcinf)eit.

3unäcf))t bie Empörung beffen, ber fidf) gebemütigt ^at, unb

bcr in feinem ^eiligften '-Berlrauen gefränft ift. „So eine rü^renbe

Sitte, fo eine lebenbige Sc^ilberung bes Glenbs."

Hm fo tiefer nagt es, ha es boct) ber 33ater ift, bem er fid)

anoertraut. „3ft bas 3>atertreue? 3ft bas fiiebe für Siebe?" —
„aber roenn Slutlicbe jur 93errätcrin, locnn 23aterlicbc jur ll^cgärc

toirb, fo fange geuer, männlid)e (öelaffenljeit, ucrmilbere 3um

liger, fanftmütiges Samm, unb jebe '^a\Qi redte ficf) auf ju ©rimm
unb ?5erberben."

Dies ift ber ®ang feiner ©ebanfen. ©ibt uns ber 93ater

nic^t ®ered)tigfeit, 9Jiilbe unb Siebe, — bie (öaben, bie hm
5Renf(f)en 3um 9Jlenfcf)en ma(^en, fo finb fic nirgenbs mc^r.

Tann F)at bie aRenfc!)Iid)teit überl)aupt auf9cl)ürt. $erni(f)tcnb

pacft if)n bas ©efü^I, ha\^ i{)m bie 'i)Jtcnid)i)cit gelogen ^at.

3Iber toie bei hcn fl)afefpearefc^en gelben fc^Iägt bei i^m bas

©efü^I ber ^Bcleibigung unmittelbar um in ben Dürft naö) 'iRa(^e,

„§a, roer mir i3t ein S^cöcrt in bie §anb gab", „id) roill mir

eine für(^tcrlid)e 3crftreuung mad)en".

Diefc 9?a(^e roirb roütcn nid)t gegen ben ikter, fonbcrn gan3

foIgercd)t gegen bie, bie im 3>ater fo fd)nnblid) il)n ucriief?, gegen

bie 3Jlenfd)l)eit. ©cgen fie ergiefjt fid) fein (licl in cntfeljlid)en

glühen. „Ü)?enfd)cn, - 5[lienfc^en! '^aljdjc ^eud)Ierifc^e i^rofobiI=

brut!" „3(^ möchte ein Sär fein unb bie Sären bes 'ilUnblanbs
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roiber bies mörberij^c ©cjc^Ied^t an^c^cn." — „SKan toürbc es für

ein boshaftes ^asquill aufs 3[Rcn|(^engcj^Ic^t I)alten."

ßnbli^ bas SBort, in bcm bie tragifrfje SBenbung faft mit

obftraftcr 5^Iar^eit ausgcjproc^en roirb: „2Renfrf)en f)aben 2Rcnfc^=

^eit oor mir oerborgen, ba iä) an a)lenjcf)t)eit appellierte, töeg bann

Don mir Sqmpat^ie iinh menjcE)Ii^e S^onung!"

Sßeld) eine (örö^e ber Slatur! tDeI(^e erjd)ütternbe 2rogif!

Die aJtenfdilieit 'i)ai i:^n ausgejto^en, bo ber 23ater fein 23ertrauen

trog. Die Sanbe, bie i^n mit if)r oerfnüpften, finb gelöft. 3n

ber Ginfomfeit bleibt er 3urüd 9tun roirb es ber Sn^alt feines

fiebens fein, nac^ roa^rer aRenf(^I)cit 3U fui^en. 33ielme^r, ha ein

©enius ber 2:at!raft in if)m lebt, oon ber befte^enben äRenfcE)^eit

gelöft toirb er bie roaf)re fc^affen; nnb auf biefem SBege mu^ er

nun ins 25erbrec^en unb alle Gntfe^Iid)!eit. Hnb fein 33erbrec^en

ift ein guter SBa'^n.

(Einer, ber aus 9^ein^eit unb menf^^eitli^er (5üte, aus ebelfter

Se^nfud^t na^ bem 9te(^t ©ott oerloren ge^t. 3lls ber 9Jlenfc^:^eit

beftes 5^inb oergreift er fi^ an i^r, ha borf) in feiner Seele bie

reinfte Siebe 5um ©uten woljnt Dies ift bie tragifd^e gormel

bes i^arl 93toor: es ift bas ©ute in 23er3roeifIung. Hnb bas ®ute

in SBersroeiflung ift bas f^redlid)ftc Söfc.

Da ^aben roir bie S^illerf^e 3Irt, Sltenfc^en unb Qchm 5U

fe^n, in i^rem ftärfften 2lusbrucf. 'i^Iö^Iic^ fpringt aus i^m bas

angeborene i^önnen bes Grfinbers einer neuen 2lrt von Jiragöbie

I)eroor, 3n bem (Einjelgcf^id fie^t er ein ©efd)icE ber 50lenfc^f)eit.

5n if)rem innerften fittli^en ©runbc ift fic aud) von Raxl I)eraus=

geforbert unb in '^laQt geftellt. Der bie i^roft bcfä^e, bie ganse

§errli(^!eit lüo^ren SDlenfc^cntums ^eraufjufü^ren, ber roütet nun

gegen fie. Ss ift bie 9JIenf(^I)eit5liebe felbcr in 9)a^ oerfe^rt.

9flun aber fe^en roir erft biefe getüaltige Spannung ber 5^on=

flute. 5ron3 gegen 5larl — bas ift mie bas Söfe felbft gegen

bas ©Ute felbft, bas ©ute in feiner 23erirrung. 5lu6 ben 5lreifen
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ber 9JiGn[c^^eit finb fie herausgetreten, bcr eine, inbem er i^re

jittlicf)en ©eje^e leugnet, bcr anbere, ha er )ie ni(^t ansuerfennen

Dcrmag, jo, rote jic fic^ if)m geseigt. Um has fittli^e 9?ecf)t ber

5Rcni(^f)eit ^anbelt es fi(f) bei i^rem 2ßege. 5ür bcibc ©ejtaltcn

bcftimmenb ift bas glei(^e le^te 2RotiD. „3^ f)abc fianges unb

Sreites von einer [ogenannten Slutliebe fd)rDa^en gel)ört." „2Benn

Slutliebc jur SBcrröterin, roenn 93aterlicbc jur 9Jicgärc toirb, —
". Da bas natürliche gamiliengefü^I in i^m ausfegt, roirb

2fran3 5um Unmenjc^en. So rul)t 5larls toarme 93ienfcf)Iic^!eit

auf feinem ftarfen (^fomilienfinn. Offenbar aus bem tiefftcn (Sefü^l

bes jungen X)ic^ters fommt ber ©ebanfe, ha'^ hmä) bic Slutlicbe

ber einjelne mit ber SOienic^^eit 3U|ammcnI)ängt.

2Benn es bal^er !ein 3^\all i)t, ba^ er gantilientragöbie f^reibt,

bie er aus if)rem innerften SRotio ber Slutlicbc enttöicielt, fo er=

roeitert \\d) i^m au^ mit innerer 9Zottoenbig!eit bie gamilientragöbie

3ur 2ragöbie ber 9JIcnf({)^eit.

3n jroei märfjtigen $anblungen neben einanber ge^t nun

bas 9Berf feinen (Sang. Sic beroegen fid) oortnärts im [tärfften

Stimmungsgegenfa^, bie eine falt, ^eimli(^, finfter, bic anbere

glü^enb von Ccibcnfrf)aft, gan3 Sturm unb ©eioalt. 9?cin brama=

turgifd) genommen ift es ein 9JiangeI, ha\^ biefe ^anblungen 3U=

nä(^ft fo unabl)ängig oon einanber finb. Grft gegen (&nhc fommt

es 3um tragifc^en 3lu5trag 3tDi|d)cn 'i^van^ unb i^arl. 3Iuf bem

2Bege baf)in ift bie bicf)terif^e Sebeutung ber Ssenen größer ober

geringer, je nad)bem fie nur ber äußeren "sntriguc bienen ober

aber bie große Sluseinanberietjung mit ber fittlici)cn 5){cnfd)l)eit

förbern, bic ber eigentliche ©egenftanb bes 2Ber!cs ift. 3n ber

SJiitte gc^t es f^tocr belaftet mit allcrl)anb *Jluf3erIid)feiten. I)ic

cigentlid)c Tragöbie arbeitet fic^ er)t am Sd)Iuf5 gewaltig f)erau5.

So lücit i)t ber junge 3^irf)ter nod) nid)t, bafj er bas (S)an^c in

allen feinen Xeilcn als eine lebenbig 3ufammcngrcifenbe ttinljeit

füf)lt unb geftaltet.
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Sd)on btc gro^e Ssenc 5rDij(^en granj unb ^Imolta, mit ber

ber erjte 3l!t f(^Ite^t, ift nur eine äu^erlic^c gortfe^ung im Sinne

ber Sntrigue. Gs war ein richtiger (5eban!e, bie liebenbe Sraut im

Sc^Io^ feiner 93äter 3U lajjen gleid)jam roie bie ibealc ©egenroart

5^orl5. 2(urf) lag es nal), hm i^onflift ber Srüber babur^ 5U

üertiefen, ha^ jie basjelbe 93iäb^en lieben, unb auä) ^ier bie

beiben Srüber als ©egenjä^c einanber gegcnüber3uftellen in bem

(Segenja^ ber jc^rDärmerij(f)en Siebe unb ber gemeinen Sinnlic^^

feit. 5Iber bie (Srob^eit ber 3ntrigue liegt I)ier gu fef)r am Iüq.

3lucf) bejtel)t Slmalia, — roie etroa ber unerfal)rene 3üngling fid)

bas SRöbi^en benfen mag, bas if)n lieben foll, — bur^aus nur

aus bem (Öebanfen an i^arl, 2Ber il)n lobt, ijt i^r lieb. 3Ber

i^n \d)'i\t, betommt i^ren $a^. (£s fel)lt an eigenem möb(^en=

I)aften 2^hcn. Der einjieblerifc^e "ipoet roei^ nod) nic^t, roas ein

reines 5Räb(J)en ^ören unb jagen fann, unb oergreift ]\6) im 3;on.

3n unangenehmer beflamatorifc^er "ipoje \kl)i jie am (inhe ha.

„Der 5BIid, mit bem er bettelt, bas mu^ ein großer, ein föniglii^er

mid jein ~ u. j. f."

Der Did)ter, ^eimijd) in jeinem Seben ber 3bee, hi]]m Rxa\t

unb i^önnen ijt, in bem Iro^ unb ber irrenben 23ermejjen^eit

ber SRänner jittlic^e SBeltprobleme ju entfalten, finbet einjtroeilen

jeine ©renge in ber Darjtellung ber reinen unb naioen röeiblii^en

5latur. —

2. gortfüf)rung unb 35ertiefung bes ilonflifts.

3roei lange 2lfte f)inburrf) toieber^olt jid) bas gleite Spiel,

ha^ bie beiben ^anblungen, burc^aus unabf)ängig oon einanber,

jebe für jicf) il)re5 SBeges gef)en, in il)ren majjigen Sjenen me^r

epijd^e ^lusmalung bes erreid)ten 3ujtanbes als görberung ber

großen tragijct)en grage, obroo^I ber Dirf)ter auä) f)ier bie (5e=

jtalten unb bas äBeltbilb in if)nen oertieft. (£r füf)rt bie §anb=

hing langjam ju ber entji^eibenben 9Benbung, bem (Sntjcf)Iu^
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Raxls, in bie §cimat 311 eilen. 9iun mü[)en \iä) bie Srübcr bc=

gcgnen, unb alle iBebingungen bes legten tragifi^en (Beritts jinb

gegeben.

Die 33ertiefung für beibe $anblungen liegt barin, ba^ ber

G^arafter ber juglei^ p^iIo[opf)if(^en unb fo3iaIen Jragöbie immer

mächtiger fieraustritt. So gicicf) im Seginn bc5 jroeitcn Elftes,

roenn toir g-rans — unroiberfte^Iit^ oorbringenb auf feinem 2Beg—
belaufrfjen in feinem Spintifieren über bie befte Üobesart für htn

33ater, — ein SJlörber hmd) ^^f)iIofop^ie. Slls ein 93icifterpfi)cf)oIog

muftert er bie 3lffe!te auf i^re tötenbe -ftraft. Die p^i)fiologi)^e

'iPfi)(^oIogie Si^illers fe^t er in Zat unb ^raiis um. So trifft

ber Dichter in if)m bie 3cit in i^ren ©ebanfenfünbcn, il)rer üer=

irrten ^F)iIofopI)ic, bem gott= unb feelcnlofen 9JZaterialismu5.

3Iucf) mit i^ren (Segenfätjen ber 2BeItanfd)auung tritt bie ßpoc^c

in bas 2Berf I)inein, has oIs großes ®erid)t über fic ba^inbrauft.

Dann freiließ logert fid) breit unb unnatürlid) bie äußere 3n=

trigue oor. Die 9Jtaf^inenfigur ^ermann, ber Sajtarb, bie I)ier

benu^t unb alsbalb fo gleidigültig beifeite gefcf)oben roirb, — bie

(£r3ät)Iung bes 23ermummten, ber garnirf)t unerfannt bleiben !ann,

Don ber Scf)la(f)t bei ^^rag unb enblid) gar bie unget)euerlic^c Sr=

finbung oon bem mit bem Slut bes Sterbenben gefc^riebenen

33ermäd)tnis auf bem Sd^raert — bies alles toirtt loie ein i^apitel

aus einem jd)Ied)ten Jloman, lebensfern, unlebenbig, ein ärger=

li^es 3oJi|(^enftücf, rec^t im papiernen Sinne Literatur.

5m übrigen ift bie Sscnc mit großer Sorgfalt gearbeitet unb

gefül)rt, toie benn übert)aupt feine 5ln|id)t irriger ujärc als bie:

es I)anble fid) ^ier um ein loilb I)ingeu)ü^ltc6 Sturm= unb Drang=

ftüd. G^er fönnte man noc^ fagen, ha\] es nur ju fel^r „gear=

beitet" fei.

Das immer no^ trauUd)c 5BiIb uom Jfimilienfitcbcn im !Se=

ginn, e^e ber Sanimer hereinbricht, - bie beiben armen Sd)tt)äd)=

linge, ber 33ater unb 5lmalia, in il)rcr tranfen Sd)it)ärmeroi uon
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i^arl, — bie fiiebenstDürbigfeit bes !Iöcf)ter(^cns, bie bem 5lltcn

bas $cr3 erlei(f)tern roill, inbem fie i^m Dorjingl, — in bem

Siebe „^eüors Slbfc^ieb oon 5lnbromacf)e" aber lebt für jie Äarl

ber $elb, — nun bie frfjrecflic^e Kunbe oon bem 2obc Äarls,

mit ber gon3en mof^toollen ^lajtif ber Sd)ilberung, bie auä) bas

S(^Iad)tgebirf)l ber 2Intf)oIogie be[a^; ber laute 3fliTimer, bann

bie crjte 23eruf)igung — 91malia liejt il)m aus ber SBibel bie (5e^

fc^icf)te üon 3ofep^ unb hm SBrübern, in ber gransens f(^roar5c

Zat glei(f))am üorgebilbet cr)(f)eint, ber benn au(^ f)inausgef)t unb

bie ä)orIe|ung ni(^t erträgt,— ber neue Slnjturm bes ©rams, ber

f(^einbare Zoh bes 5IIten — bas alles ift fein jujommengepa^t.

2Iber eine re(f)te ©nttoidtlung ber einen $auptgejtalt erhalten

iDir borf) bann erjt roieber, ha an ber fieid)e bes SSaters "i^xan^

einfom ftet)t, als fönne biefer, ber fi^ aus ber 5IRenfd)Iicf)!eit ^eraus=

gefegt, nur in falter Sfolicrung fein 2Befen entfalten. Der ^atriarrf)

ift geftorben. Der talte Defpot tritt bie $errf(i)aft an. „SJZein

SSater f^uf fein ©ebiet ^u einem gamilienjirfel um

5^ toill eurf) bie 5adid)ten Sporen ins 5-Ieif(^ fjaun unb bie

fc^arfe (Seidel oerfuc^en. 5BIäffe ber 9Irmut unb fflaoif^en

gur(^t finb meine fieibfarbe: in biefe £ioerer) roill iä) eu^

üeiben!"

(£r leugnet roie bie Sltenfc^Iic^feit überf)aupt, fo oor allem

bie fo3talen ^flid)ten. Damit tritt bie fo^iale Sünbe ber ^di,

bie $er3ens!ölte bes Despotismus, in bas (5erirf)t bes Stürfs.

3mmer toeiter fpannt firf) ber 9?al)men ber allgemeinen Se3ie=

f)ungen, bie biefer ein3elnen ©efd)irf)te if)re Sebeutung geben. 2Bo

bie Stellung ber SJienfdien 3U ®ott unb ber fittli(f)en SBcItorbnung

in grage ift, ^anbelt es firf) 3uglei^ um hm großen 5^ampf ber

2BeItanf(f)auungen unb um bas fo3iole Setcnntnis. 3n biejcm

Sinn befielt bas 2Bort 3U 9?ec^t: „Die iRöubcr" finb 3uglci^ eine

p^ilofop^ifi^e unb eine fosialc Xragöbie.

2lls p^ilofop^ifi^e unb fo3iaIe Xragöbie erf(f)einen fie au^
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in ber folgenben Sjcnc Raus. 5Iu(^ in feiner $anblung tritt

genau bic gleiche Vertiefung ein. 2ßtr erreidien auf bem SBegc

Raxls hm entfprei^enben ^un!t unb erhalten bas oöllige ©egen=

bilb. 2Bir fd)auen in hm großen, toenn au6) oerirrtcn 5bealis==

mu5 feines Denfens unb erfennen ben fosiolen Seruf, hm er fic^

gegeben l)at

I)ie in if)rer Einlage menfd)li(^=fittli(^c 2ragöbie entfaltet ']iä)

aud) ^ier 3U einem möcfitigen tragifc^en 3ßit&il'5- —
23erlaffen \)ahm roir 5^arl in bcm 3)urft na(f) ^Rac^e unb

Genugtuung. I;ie falf(^e äRenf^^eit ftrafcn, ber toa^rcn bicnen,

bas roirb ber Sn^alt feiner 9?arf)e fein, ha ja ber Slbel feines

SBefens in bem granbiofcn ©ebanten firf) au5fpra(^: ber 2Rcnf^=

f)eit i^r 9?e(^t 3U geben in feinen 2aten, bie toal^re 2)Ienfc^^eit

^eraufsufü^ren unb i^r Seginncr 3U fein.

2lu^ ^ier ftel)en loir bemna(f) in ber großen Sponnung ber

5^onfIifte: bort i^ran3, ber bie 9JZcnf(f)^eitsre(f)te mit '^ü^m tritt,

l)ier Äarl, ber i^nen allein fein fieben roei^t.

2Ba5 5rQTi5cns §anbeln inbireft ift, erfolgt ^ier birett: bas

gro^c ®eri(^t über bie Sünbe ber 3ett, bie Sünbe an ber 9]ienf(^=

^eit, — in einer geroaltigen tragif(^en Satire. —
5?e(^t bem SBefcn bes fünftler{fct)en (Sebanfens an biefer

Stelle entfpri(f)t bas 5BiIb. Dort grans — in ber Stube — ein

enger ^Q'i^ilieTtfreis — Stille, bie 33crfrf)Ioffen^eit bes 3foIierten.

Äarls ^cimat ift ber 9Balb unb bie Statur. Gine braufenbc

aJlenge toogt um il)n, hcn geborenen ^tix^ül)Xix unb §errn.

5Ibcr ber tragifd)c 3If3ent fef)It feine ^.l^inute. Gs ift ja ein

^elbentum, bas äJersroeiflung unb lob in fid) trägt. (£r möd)k

fommen oIs ber Gngel bes £i(i)ts, ober er fommt mit bem §)ecr

ber Serbammten. Diefer (5eban!e gliebert bie Ssene unb ent=

faltet fid) in il)r in immer mäd)tigcren tünftlerifcf)en 9JJittcIn.

Spiegclbcrg beginnt mit ber (£-r5äI)Iung feiner abfrf)euiid)cn

(5aunerftüdd)en - fo oicl ©emein^eit fd)leppt bas Unterneljmen
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mit. Dagegen crjäp 9?a3mann in ji^euer Serounbcrung von

bem jovialen 9?ä(^eramt Äarls. „(£r morbet ni(^t um bes 9?aube5

iDillen roie roir 5Iber foll er bir einen fianbjunfer

fdiröpfen, ber feine Sauern roie bas 3SieI) abjrf)inbet, ober einen

S(^ur!en mit golbenen Sorben unter ben §ammer triegen, ber

bie ©eje^e falirf)mün3t, unb bas 5luge ber ©erei^tigteit überjilbert,

ober jonft ein §err(^en oon bem (5elirf)ter — Äerl! Da ift er

bir in [einem Clement." 2Iuc^ baoon roerben ein paar (5e}^i^t=

d)en er3äl)lt.

2Bir al^nen, roie jein Sor^aben ji^ in y\ä) felbjt aufgebt.

9Il5 ber 5Dlann großer Xoten braucht er bie Sanbe. SIber bie

5?äuber jinb roie bie SBaffe in feiner $anb, [o bie j^roere Äette

an feinem gu^.

Übrigens ftößt man in hen „9?äubern" roirüic^ auf ein

Übermaß erjä^Iter 5Bcri(f)te. ©eroi^ no^ ein Slac^roirlcn ber

5I!abemieer3ie^ung. 2Bie mögen bie oom Q^hm abgetrennten

3ünglinge firf) ergangen f)aben in einer erträumten SBelt unb fi^

ersä^It \)ahm oon 3ufammenp:^antafterten Dingen!

Der gortgong ber Sgene aber ift: bofe fi^ in 3Iftion um=

fe^t, roas bis ba 3Bort unb 5Beritf)t roar.

ein fedEes 9?äuberftürf, beffen Gnbe roir fef)n — mit roilbem

3;riump^gef(^rei unb tumultuarif^er Setoegung. X^eatralif(^ ein

SReiftergriff: i^r befter 5^erl, 9?oIIer, roirb tot gefagt; fie ^abcn il)n

gefaxt, er ^ängt bereits; unb ba ift er, oon SJioor I)erbeigebra^t,

Don ben jubelnben Sefrcicrn umroogt, faft roie fein eigenes (5e=

fpenft, gerabetoegs oom ©algen befreit.

Gin grof3es Silb mit ber oollen 9?omanti! bes 9?äubertums, —
loie fie im 3ßalbe lagern nad) ber fiegreic^cn 2:at, unb "öa hinten

raucht bie oon i^nen oerbrannte Stabt. SOlitten in ber toilben

©efellfc^aft ber gro^e güf)rer. Hnb Spoilers 9Borte roie no^

burd)3ittert oom 9Za(i)beben ber Üobesangft.

3lber tote feft pit ber Di(i)tcr bas Steuer feiner 5bee! 3Benn
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ber ©eift granbiofcr 5^QmerQb)^aftIi(^fcit, bcr (Seift ber Üreue

ben fittlic^en SIbel bes toilben §eers uns mitfühlen lä^t, gleic^

bancben fte^t bie jc^impflirfie 2at bcs S(^ufterle, ber bas roirn^

mernbe Kinb in bie ^^Q^^^^ voax^.

Hnb nun jc^Iägt es toie plö^li(^e illar^eit in Raxls 5Bc=

iDUBtfein I)crein — bie bli^artige Grfenntnis bes toa^nfinnigen

SBerfs, an bas er ficf) gctoagt ^at. Gs ift ein tDirfli^ großer

^lugenblicf.

2ßir ^ören es aus feinem eigenen 5Runb: bas Scfjroert bes

inSeltric^ters naf)m er in bie 9)an'b. 2ßic bas ©erii^t ber Sitt=

lid^feit jelber trat er in bie 3^it- ^^^r fM^ ^ijt öer Wann ni<i)i,

bas 9?a^f^tDert ber obern Üribunal 3U regieren, bu erlagft bei

bem erjtcn ®riff."

3In biefer Stelle jtef)en roir in ber gansen Xtefc bcs tragifc^en

Problems. (£r f)at bie jittlicf)e 2BeItorbnung einrenfen toollen —
üon firf) aus, ganj perfönlicf) , bie für if)n 5erbro^en toar. Das

Gnbc folc^cs -luns muß 33er3rDeifIung fein. —
3lbcr aus feiner ßrfenntnis fann i^m fein $eil lommen. Gr

oermag fic^ n'iäjt me^r 3U retten. Der S^oong ^^^ 35erf)ältni)fc

brängt i^n roeiter. Dies ift ber Sinn bes 5I!tfc^Iuffes.

2Rit einem DoIIen (Sinbrurf ber 9?äubcrgrö^e follcn loir cnt=

laffen fein. Darum ber I)eucf)Ierif{^c '^lufruf burd) ben "ipater,

bie Karifatur ber befte^enben 2BeIt. UBie gro^ erfd)cint neben

it)m 3JIoor in feinem Stolj! in bem Sranbmarfen ber gemeinen

3cit! toie mäd)tig bie rein moralifc^c Äraft, mit bcr er bie 9?äubcr

an fic^ feffelt unb 3ufammcnl)ält. Seinem eingebet, ficf) aus3U^

liefern, antraortct, uon ben 'heften angeftimmt, oon allen aufgc=

nommcn, bcr laute "iRuf bcr Ircuc.

3In pofen^aft bc!Iamatorifrf)cm Übcrfrf)iDan fcl)It es ^icr nid^t.

IJIbcr Tumult unb ^ilnfturm, Sc^Iad)t unb .^ricg5gcfd)rci fc^cn

uns bod) gan3 in bie rechte 5ItmofpI)ärc für iugcnbIid)^I)croifc^cn

Sinn.
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So ijt and) bieje Ssene fünftleri)tf) tief burc^bac^t in bcm

3neinanberbilben i^rer Elemente. äOir fe^en i^arl auf jeincm

großen, nottoenbig tragt|(f)en 2Bege, unb roir blirfen in ben bro=

beinben $c-Ecn!cffcI ber !^t\t

3, X)ie Gnlroirflung auf i^rer §ö^e.

Tioä) einmal erleuchten \id) gegenfeitig im brüten 3Ift bie

beiben von einanber unobf)ängigen ^anblungen. 23on ber oöllig

oerro^ten gredf)f)eit 5rcin3en5 f)ebt fid^ -Rarls tiefes menjdifieitli^es

fieib. 5Beibe errei(^en [ie t>^n ^öc^ften ^un!t i^rer Sof)n, unb

]ä)on tritt bie leife 9Zeigung 3um (£nh(t ein, — für granj in ben

fladfernben SBorboten bes Untergangs, für 5^arl, ber fi^ fjier für

eroig feffelt an bie 5Banbe, in bem ^erjensjug in bie Heimat, ber

feinen gall entf^eiben mu^.

gransens ©ipfcl fann fein anberer fein als ber ©ipfel ber

©emeinl^eit. Xrunfen com 2Bein bes i^rönungsma^Is rerft er

nad^ 51malia bie 9)anh. äßcl^e t^eatralijc^ pracf)tDoIIe (Srfinbung,

ha^ fie auf i^n non feiner eigenen Seite ben I)egen surft,

in bem marfitöollen (Segenfa^ bes ^elbenfinns ber Unfcf)ulb gegen

hen Sotterbuben! Gttoas oon i^arl ift in i^rem 3lrm. Unb ein

§au(f) natürlichen ®efüf)l5 fommt 3um erftenmal in bies blutlofe

©ef(i)öpf hinein, ba fie in Xat unb §anblung gegen ben 5Böfe=

roi^t i^r 2Befen too^rt, „5lf)! roie mir too^l ift." grans ift jum

erftenmal geftraud)elt auf feinem 2Beg. llnb nun fällt burrf)

^ermann bie erfte 3Inbeutung, ha^ Raü unb ber 2llte leben. Der

©eift ber 5Ra(^e fd^reitet f)eran.

Übrigens ift es eine fef)r bcmerfensroerte Gigentümli(^!eit ber

„9?öuber", ha^^ bis 5ur §öl)c ^in ber Scf)Iei(f)er ^r^cins unauf^oIt=

fam Don Xat 3u 3;at fc^reitet, roö^renb Raxl, ber §eerfüf)rer, ber

^elb, Dorroiegcnb in SOlomenten bes £eibens erfcf)eint.

So au^ in ber folgenben Sjene — in bem großen Seelen=

gemölbe, bos in Ii)rifdf)er ^;prad)t uns fein tiefftes (5efüI)I oermittelt

auf ber §ö^e feines 2Beg5.
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Unfehlbar ji^cr getroffen unb Döllig eigenartig für S(^iIIers

!Dic^tung ift bicfer Ii)rijd)e Üon. (Ermattet oom ^elbenrocrf Der=

finft Rax\ im Slnblicf ber §errli(^feit ber Statur. 3^ größer unb

übermenjc^Iic^er jic, um \o mef)r pactt i^n ber 3aTnmer ber

2Renj^Iicf)feit unb in bem allgemeinen 3aTnmer ber 5IRenf(^Iic^feit

ber eigene, bie ^offnungslofe Se^nfuc^t nad) einer Ginl)eit unb

5Rein^cit urfprüngli^ roie bie ber 3iatur, — fein $er3 serrei^t

bie 5^Iagc um bas untoieberbringlii^ ocrlorene ©lud ber Äinberjcit

unb il)rer Hnfc^ulb.

Srf)iller jelb)t ^at in feiner fpöteren 51bl)anblung „über naioe

unb ientimentali)(f)e Di(^tung" biefe (Smpfinbungsroeifc als bie

|entimentalif(^e unb genauer als bie elegifd)e c^arafterifiert. Sie

i)ahtn loir f)ier in if)rer reinen (Srfc^einung. 2ßir erfennen, aus

einem roie tiefen Setou^tfein 3unäd)ft ber eigenen Dii^tungsioeife

biefe feine fpötere 2f)eoric fieroorge^olt ift, roie bie ^raiis biefcr

X^eorie fo tief in feiner Seele lag.

2ßie tief unb fein aber löft er im 3ufammen^ang feines

3Berfes gerabe burtf) biefe Cmpfinbungsroeife bie Stimmung bes

9Jloments, ber $)ö^c! (Es ift ber f^i(ifal5f(^u}ere Seufjer beffen,

ber bie Sa^e ber 931enfrf)^eit auf fid) nal)m, bie 2lngelegenl)eit

ber fittlid)cn 9BeItorbnung 5u ber feinen gemai^t f)at. 3m 2ln=

gefielt ber ruhigen $errlid)feit ber Slatur füf)It er peinlich bcn

uncnblid)en iUbftanb von äBirflid)fcit unb 3beal.

Das fieib ber 9Jtcnf(^I)cit felber trägt er auf feiner i8xu]i,

unb fo ift fie auc^ ^ier felber in it)m jugegen.

Diefe fernere Stimmung ber (5ottoerlorenl)eit ijt ber getreue

5Iu5brucf für bas (5cfül)I bes inneren 3tDieipaIts in feiner Statur

unb feinem Seruf.

25iel pft)d)oIogifrf)e 5finl)eit liegt auc^ in ber 5lrt, loie Sd)iner

Don {)icr bie bciben u}eiteren Sd)ritte entujidelt t>cn Sd)U)ur,

mit bem er fic^ an bie 58anbe fnüpft, unb ben (Entfc^lufe, in bie

^eimat ju 3ief)n.

ftül)nemann £d)iller. 4



50 Si^ftc5 'Sud). Die 2Berfe ber ^ugenb.

„5c^ roill eu(^ niemals Dcriajfcn." X)a5 äBort bcftegelt fein

Si^icfjal auf eroig,

9lber \o ift es in feiner 5lrt. 9Bas im sroeitcn 5tfte gcj^a^,

ha er einen 51ugenblirf ermattet unb fliet)en toill, aber jofort 3ur

Stelle ijt, roie es 5U fämpfen unb feine fieute 3U retten gilt, bas

roieber^olt fi(^ mä^tiger unb tiefer in biefem Slugenblirf. Unb

toenn es i^n roie mit einem ©efü^l eioigen 35erbammtfeins be^

brüdt, er ift ein SOIann, unb einfte^n mu^ er für bie, bie \id)

i^m uertraut. SRit allen feinen Sentimentalitäten bleibt er ber

§clb, tDÖre es auc^ 3um etoigen Untergang.

§ier toerben bie 9?äuber bas fi^roere (5eu)i(i)t an feinem "^u^.

Ccs ift ein feiner Heiner 3u9» ^öfe l^i" §^^3 i^nen 3ubetDegt ift

burd) bie 9?üf)rung über Srf)U)ei3ers Üreue, ber felbft tobesmübe

nod^ bem fierf)3enben mit eigener (5efoI)r ben Ürun! frifc^en

SBaffers ^olt.

3n i^inb^citserinncrungen ift feine Seele toei^ gcroorben.

Da !lingt if)m bie £oc!ung in ben 'iReben i^ofinsfgs ins Df)r. £r

lodt i^n in bas Sanb ber 5linb^eit 3urürf. Denn er jeigt bem

bereits (£rftarrenben unb Grmattenben in ber eigenen reinen

3ünglingsgcftalt gleic^fam bas SBilb bes einftigen i^arl.

3Bie einft ben großen 5{äuber felber treibt biefen bie Sünbe

ber 3ßi^ Q^n §eiligften ber aitenf(i)^eit auf ben 3Beg bes 23er=

^ängniffes. (£r ift roie eine (£rfrifd)ung bes Serufsbetou^tfeins

für 5larl.

Gs befielet aber nocf) eine tiefere ©emeinfamfeit mit it)m, bie

i^arl bisher bei feinem ber ^Räuber fanb. 5lofins!i) liebt. Die

(öeliebte ^ei^t Slmalia.

Der 9iamc Hingt in bas von Se^nfu^t ertoeic^te $er3. Hnb

ber entf^luö ift ha. „5Iuf! ^urtig! alle! na^ granfen!"

©erabe roie er 5lofinsfi) gegenübertritt, !^at 5^arl oiel falte

unb erba(^te ^ofe. ^ber bie gü^rung bes 9Iftes in ben großen

fiinien 3eigt abermals bie feine Mnftler^anb.
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4. 3)ie Herbeiführung ber i^atajtrop^c.

5n h^n Stnfangsfsencn bes üierten Slftes rä(i)t jic^ ber ©runb^

Tnangcl ber bramaturgi)c^cn SInlage, baß bie beiben §anblungcn

)o lange ncbeneinanber, jebe unabhängig von ber anbern fort=

geführt finb. Sie follen oerbunben roerben. Gs gejrf)ie^t in einer

gan5en 9?ei^e Heiner aufeinanber folgenber (£rfennung5f3enen Don

üollenbeter Hnnotur, bei benen bie nädf)jtbefannten 'JRen)(^en als

5rembe aneinanber oorübergefjn, — nac^ ber üeinen eingangs^

[jene Äorls am S^Io^ feiner Säter, bie in elegifc^er, nur toegen

ber roieber crreicf)tcn §eimat etroas leichterer Stimmung ein "üflai)--

flang ber Sjene an ber Donau ift, bie (Sefprä^e von Raxl unb

5lmalia, Äarl unb Daniel, bajroifc^cn bie (Brübeleien von 't^xan^,

bie plö^lid)e ÄIarI)cit oon 5^arl, enblirf) bie Sjene von Raxl unb

^malia im ©arten, in ber ber ©mpfinbungsfc^roulft Orgien feiert.

Das 3ntere)fe erlahmt. Das Stücf ge^t aus ben 5ii9<^'^-

5lber mitten in bem f(^n)eren unb langfamcn ©efrfjicbe finben

firf) sroei mächtige 5)?omente, — ber ^ilugenblirf, in bem '^xan^

erfennt: es ift Karl! ber entfprec^enbe, in bem i^arl begreift:

granjens Süberei ^at i^n in bics Glenb gebracht. Die 5(us=

einanberfe^ung oon Sruber 3U Sruber ftc^t cor ber Xür,

9bd) einmal '(^xan^ auf [einem 2ßege. Gs gilt einen legten

^JJiorbl 3ioc^ einmal fein gottocrgeifencs '!pi)iIojopl)ieren, je^t

bereits als I)eIIer 3BaI)n)inn. ©cboren roerben, morben — alles

ift 3^iia\l unb bebeutet nirf)ts. Der S(i)auber na^t i^m, in bem

bie Kräfte icf)utinben. Die ©ebanfcn taumeln in bas Callen bes

2BaI)niinnigcn l)inüber.

Karl aber errDad)t in ber icf)recflic^en Klarheit über bie

Fügung, bie il)n um nichts ins i^erbred)en ftic^. Die reine Xragif

feines "i^alls tritt erfd)ütternb I)erüor. ^In ber £icbe I)at er ücr=

3tDeifeIt, unb bie fiiebc luartcte nur auf il)n. „lUörber, *}iäubcr

burrf) fpi^bübi jd)e Künfte!" „Cs I)ätte mid) einen gu^fall ge=
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foftct, es ^ätte mi^ eine Üräne ge!oftet — o i(^ blöber, blöber,

blöber 2or!"

Hnb natf) allen ben langatmigen 33orbereitungen unb Iang=

jamen Gnttoidlungen fte^t nun erft bic Üragöbie, toic jie in t^n

erjten Sebingungen, im erjten ^fte angelegt war: bie 33Iut5=

oerroanbten, Srüber, Si3f)ne, S3ater, mit ben j(^re(JIid)jtcn 5or=

berungen einanber töbli^ gegenübergeltellt. 3n ber fittli(^en 9BcIt=

orbnung werben fie gurec^t gebrai^t. (5ott fiegt. (£in SBeltgeri^t

DoIl3ie{)t ficf).

2Bic es Dichter ber erjten Slftc gibt, 33irtuofen ber bramatii(J)en

(£infüf)rung, gibt es fol^c ber legten. £cf)iller gehört 3U i^nen^

ba feiner großen S^latur erjt roo^I ijt, tuenn jie aus bem ^Bollen

f(^öpft. Unb er ^at ben ©etjt ber großen 5^on|equen3, ber ben

3:ragifer macE)t. (£rjtaunli(^ ijt es, toie er in btejer jo lange

Dorbereiteten 5^atajtrop^e alle einmal angelegten ^äben 3U (£nbe

jpinnt.

Tlan barf fajt jagen: bis ^ier ijt alles (Expojition. Unb

freili(^ oerrät ji^ in bem breiten §in3Dgcrn noc^ bie Unji^erf)eit

bes bramatij^en 5^önnens. 3^^t ^^^jt fommt hk 3:ragöbie. Diejes

Qnh^ aber jte^t oöllig auf ber ^öl^e bes Beginns, ©s ijt ber

®eijt oom ©eijte bes erjten ©riffs, — in ber 21nlage eine ber

mät^tigften Üragöbien, bie je gef^rieben finb.

3n brei großen Ssenen rollt bie Äatajtrop^e ab: in ber

erjten bie oollc 5^Iarf)eit über bie 23erbrec^en, bie ^ier gej(^e]^n, —
in ber 3tDeitcn bie 33ernic^tung 5i^an3ens, — in ber britten bie

le^te (£ntjrf)eibung 3rDijc^en bem alten 9JIoor, 91malia unb Karl.

$ier toirb 5larl ber ^^fü^rer ber 2Iftion, '^xan^ aber erliegt hm
5Reaftionen bes eigenen ^Xuns. Darum ge^t biejes Wal Raxh

Sscnc Doron.

Der Dichter arbeitet mit allen 5RitteIn jeiner i^unjt. 5lIIe

begonnenen SBege fü^rt er 3U Gnbe.

Da3u fommt toieber bie bem (5et)alt entfprec^enbc ©rö^e bes
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fjeniji^cn JBilbes, — bas toilbe 33oIf erfüllt mit feinem 5Räuber=

lieb ben näditlirf)ert 2BaIb.

Unh nun luie ein 33orbote, ha)^ es 3U (&nhi gel)t: fo manches

2RaI f)at Spiegelbergs giftiges ÜBort bem 'iRäuberl)auptmann 33er=

bcrben gebro^t. gaft fonnte man glauben, es f)anble )i^ ha um
bie 5Inbeutung einer anberen ^anblung, bie ot^iller fpäter fallen

gelaffen. 2lber bies alles, fc^eint es, roar für h^n 3ug, hcn er je^t

in fein Silb bringt. Spiegelberg bingt tm SRörber gegen 5^arl,

toirb ertappt unb Don bem treuen Sc^roeiser gerii^tet unb getötet,

Siail tritt an feine £eirf)e.

Gs ift eine geroollt )gmboIifd)e 3ßir!ung. Der 93erfü^rer, ber

fie alle auf biefen 2ßeg Qthxaäjt, finft, von ber 5Ra(^c ereilt, ha

bie Sarf)e fid) 3U (£nbe neigt. „O unbegreifli^er ginger ber

rad)e!unbigen 9lemefis!" „3c^ oerfte^e — fienfer im §immel —
bie Slätter fallen von hen Säumen - unb mein ^erbft ift

fommen."

2luf biefen Zon ift bie gan3e Ssene gcftimmt, auf bie Stimmung
bes Untergangs. Hnb biefer Untergang ift nun tDirflid) bie !öoII=

enbung.

2Ba5 3unäc^ft gef(^ief)t, ift, ha^ 5^arl fi^ in feiner Seele 3U--

fammcnfaßt, in ber tief bebrücften, juerft in bem fiiebe, bas er

|irf) fingt, bem 9?ömerlieb von Srutus unb Gäfar, für bie 3u=

fammcn bie Sßelt 3U flein loar. Gs ift bas red)te Sieb eines, ber

fic^ eine eigene ÜBcIt fc^affen mollte, um feiner Seele genug 3U tun.

Tiann |prid)t er mit fid) felbft. Der ©ebanfe, in bem er firf)

3ureci^tfinbct, ift ber ©ebanfe an bie in allen Sd)icffalsnöten \uv

aerftörbare Äraft ber '!Perfbnlid)feit, bie er in fic^ fül)lt. '.Jlls ein

^^ufred}ter foll er ber furd)tbaren i\ataftropl)e entgegengel)n, unb

ujenn il)m bas $)er3 au^ brechen u)ill über hcn legten Srlebniffen.

So ergibt fic^ biefer lüunberoolle 3iMnnimcnflang von 3ugenb

l^roermul unb l)croifd)em Sinn.

(£5 finb Xobesgcbanfen, bie il)n bciuegen luie ben "^^rinjen
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§amlct. Dcjjert toe^mütigc Sßorte Hingen in i^m nad). 5lber

er ijl !ein ^amlet. £r ift ein §elb, ein beutj(^er p^ilofop^ierenber

3üngling, ein 3üngling aus ber Gpoc^c ber Gmpfinb|am!eit.

Dies enbli(^ i[t ber ^auptjug in feinen 2ßortcn. Snbem

ha^ eigene fieib i^n brücft, [priest er bod) oom 5Renf^I)eit5lo[e

überhaupt, oon ben Sd^icfjdsfragen bes SJlenjc^jcins. So jtellt

oor i^rem (£nbe ber gro^e Sinn ber Üragöbie jic^ ^er, ber pI)iIo=

fop^ift^e Sinn — bürftc man jagen ^, in ber bie 9Jlcnf(^'f)eit

felber in S^^age ift in hm einzelnen ©ejtolten.

I)ie fragen, bie ni(^t aufhören toerben, ge^en burrf) fein

©emüt. „2ßofür ber ^ei^e §unger na^ (Blürffeligfeit? 2ßofür

bas 3beat einer unerreid^ten 5Bon!omment)eit?" „3^it ^^"^ (£tt)ig!eit

graufer Sd)IüffeI, ber has ©eföngnis bes Sebens ^inier

mir f^Iie^t, unb oor mir aufriegelt bie Se^aufung ber einigen

9tarf)t — fage mir — o fage mir — mo^'m — too^in roirft bu

mirf) führen?"

(£in tieffinniger ©eift toarb biefem cerirrten gelben, ber ©eift

bes beutf(^en 3iinglings. ?lo(^ bos 3^Ttfeits benft er \\ä) als eine

pf)iIofop^ifc^e Aufgabe. „9Benn bu mir irgenb einen eingeäfc^erten

Sßeltfreis allein lie^eft — 3rf) toürbe hann bie fdjroeigenbc Öbc

mit meinen ^I)antafien beoölfern, unb f)ätte bie Gtoigfeit 5ur

9Ku^e, bas oerroorrene Silb bes allgemeinen Glenbs ju 3er=^

gliebern."

SIber er ift unb bleibt ein §elb, ber fiegt unb übertoinbet.

„Sei roie bu toilt namenlofes ^^^rfeits — bleibt mir nur biefe&

mein Selbft getreu 3lu^enbinge finb nur ber 2Inftri(^

bes SItanns — 3(^ bin mein §immel unb meine §ölle." Hnb:

„I)ie Qual erlahme an meinem Stolä! 3rf) tDill's oollenben."

So finbet er fic^ im 5lngefid)te ber ßroigleit als ber, ber in

ber eigenen 5lraft ru^t.

SRun ge^en bie gansen Scfiauer ber fittlirfien Sßeltaufföfung

über i^n l^in. §ier ift roirlli^, loie es i^m im Einfang erfc^ien^
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bic 2Renicf)^cit aus ben Sanben. ?)ier ift beim aud) einmal ^la^

für ben Seruf bejfen, bcr fi(f) bes SBeltgeric^ts angemaßt.

2BeIc^ ein Silb! ^lad)i, am büftcrn 2urm, bie 33erbammten

jd^Iafen um^cr, un^eimlid) fc^eint bcr 9)tonb.

©in 91nbli(f, ber alles 5BIut erjtarren lö^t! X)k graufigcn

Stimmen Hermanns unb bes eilten loie üon ©efpcnjtern. Slus=

gemergelt 5um ©erippc fteigt aus ber §öl)le bes 2urms ber ©eijt

bes 23aters, nein! er felbft. '^lani ftie^ i^n ^erab, ^i^anj, bcr ben

Sruber um feine Seele betrog. 5IIIe 9J^cnf^Iirf)!cit roarb oer-

leugnet. „granj? granj? O eiüiges (£I)ao5!"

§ier alfo gab ©ott hod) einmal bos Ö)erid)t in 5larls §anb.

Der ^iftolenfc^u^ jagt bie 9?äuber aus bem Schlaf. „5lniet f)in

in tm Staub unb fte^et gc^ciliget ouf." „Der ncriDorrenc 5^neul

unfers Scf)ic!fals ift aufgcföft! §cutc, ^eute I)at eine unfic^tbarc

THadjt unfer ^anbroer! geabelt!"

3um crftenmal als bie Reifer ©ottes, als bie ^3?ä(^er ber

fittli^en SJ^cnfcfj^eit jie^en fie gegen gro^iscns Sd)Io^, um i^n

bem ^3?ic^ter ju überliefern.

3n ber oollen ©rö^e il)res crften SBurfs ift bie Üragöbie

aufgerollt, ^ier, roo fie i^rem erftcn Sinn gcmäfj als 5amilien=

tragöbie ju iinha ge^t. Die gan3e 2Bud)t bes tragi)d)cn ©cfid)tes

ift ha. —
5. Das (&nhe.

3n ben 3rDci großen Sjenen bes fünften ^^Iftes erfolgt erft

für Jran^, bann für 5\arl wirflid) il)re 5hiseinanberfoljung mit

©Ott felber, aber nid)t in ilsortcn, fonbern in bem ©crid)t, bas

fi^ an i^rcn Seelen öolljic^t oIs bas nottoenbige Ergebnis bes

9Beges, ben fie gegangen finb.

Das ©crid)t für J\-ran,5 ift bie innere "il?ernid)tung bas

bem legten Irotjc abgerungene ©eftänbnis, bajj bas "i^öfc fid)

räd)t an bem ^äter, bafj bas ©ute eine fiegenbe ©eioalt \]i. Die



56 ^rftes Sud). Die 2ßerfe bcr 5ugenb.

9lä]^e bes Srubers, bes 9?ä(^er5, jagt bic of)nmä(^tige ©ctDiffens^

angft in i{)m auf.

ein le^ter SJerfuc^, (5ott ins 2Ingejic^t 5U rufen, halß er nid}t

ift. 9Iber ber 3ufammenbru(^ oerfünbet: er i)t.

Hnb (Sott bebarf bes Helfers nid)t bei feinem (öeric^te. (£r

Derni(^tet ben fieugner in fi^ felbft.

2ßie fe^t aber biefe büftere nö^tige S3ene bes geborenen

Ginfamen, ber ficf) in feiner Xobesangft an h^n einfältigen miß^

ai^leten Diener flammert, fraftooll gegen bas 5RäuberbiIb ab!

toeId)e Si^er^eit ber pfi)(f)oIogif(f)en unb fjenif^en gü^^^^^g!

roelrfie güHe ber bi(^terif(^en (Srfinbung!

Der Vit 9Ia(^t burd)^allenbe Si^rei ber 2Ingft! Die brennenben

Silber Dom 3BeItgericf)t, — einem Traume na^er3äf)It, glei(^fam

ein boppelt r)erflü(^tigte5 'ip^antom, unb no(^ burd)fc^auern fie i^n

unb uns. 3ßic gro^ muß bie ©eroalt biefer 2]orfteIIungen fein.

2Benn er es fe^t roegbisputieren fönnte mit aller feiner

fpintifierenben ^Birtuofität! Den ©ott roegbisputieren, beffen $anb

if)n fa^t! Dies ift ber le^te 2Bunfc^ einer 9iatur, toie bic feine

ift. Da^er toirb bas ©efprä^ mit SJIofer notroenbig an biefer

Stelle. Hnb aus ben 2Borten bes f(^Iid)ten SJIannes mit feiner

5late(^ismusfrömmigfeit tönen feiner ^i^etfj^eit gerabe bie ©eban!en

entgegen, bie feine 3]er3tDeifIung finb: nun !ommt ber Zoh. Hnb

in bem Üobe erlifc^t bcr Xxo^. Unb in ben Höh gc^ft bu mit

ben 3iDei Xobfünben, für bic es feine 93ergebung gibt: SSatermorb,

Srubermorb.

Das &^hd fogar, 3U bem er feine Sippe 3rDingt, mirb gr^oel

in feinem 9Jiunb.

Die 2RögIic^!citen ber inneren Steigerung, oielme^r bes

tieferen unb tieferen galls finb erf(^öpft. 2lu^erli(f)c 5RitteI treten

ein. 5Reiter mit gadeln, feurige 9?eitcr fprengen 3um Sct)Io^, bie

9?äuber, bie 9?ic^ter. (£s finb bic iRciter ber 2lpo!aIi)pfe.

(Er fällt buri^ bie eigene $anb. gür biefen, ber ber 5Renfc^I)eit
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i^r ^ciligftes ins (^öeji^t geleugnet, gibt es feinen anbern £ci)IuB,

als baß er 3ur Strede gebracht loirb, oernidjtet in )id) ielbft.

gür i^arl aber, ber in bem 3IbeI [einer 9tatur oerirrte, ift

bas Gnbe, ba^ er [id) 3urc(^tfinbet in ber jittli^en 2BeIt, in ber

Unterwerfung unter bas eroige ®eje^. 3<^>^^Iq1^^ i^jirb bic 3Ser=

mef[en^eit, bie ©ottes 9lmt ficf) angemaßt. Gs i)t feine f(^önfte

Üat, mit ber er fd)IteBt. Sein Untergang roirb jum Siegel feiner

©röfee.

5Iu^ bei if)m fiegt bie fittli(^e Sßeltorbnung felber, bie in

if)rcr (öröße fic^ ^erftellt.

Gs I)at fi(^ gnäbig gefügt, "ba^ er niä)i jum 5BIutrid)ter atn

©ruber 3U roerben brautet. 9Iun bleiben ber 3Satcr, Äarl unb

3lmalia 3uriicf. ^llle 3rrungen finb entfernt. Gs ift ':Raum für

©lud unb Siebe.

2Iber bie Vergangenheit unferer 2aten läßt fid) nic^t löfc^en.

Hnb bie mörberifc^e 33crgangenl)eit i^arls 3tDingt if)n, 3um 5Rörbcr

3u roerben an 33atcr unb ÜBraut. Das ift bie 'iHad)e für feine

Sünben. „O^ er öergi^t ntd)t, er roeiß 3U fnüpfen."

Den Vater morbet bie Grfenntnis, ha\i fein So^n bas §aupt

Don ^Räubern ift.

Die Vraut fommt mit ber gan3en t)eißcn Siebe, gür fie i|t

er ber alte 5^arl. 3f)re 9?ein^eit bringt fie i^m 3um (5ef(^ent.

Schiller unterftreic^t hen 3ug. 2Birb er ni(^t felber rein in il)rem

^rm?

2lber ber 3d)iDur tritt 3iDifd)cn fie, bor il)n an bie Vanbc

feffclt. 9hin roirb bas 'iBicbcrfct)n mit il)m il)r lob.

Unb ha fein 9?äuber bie ^^anh an fie legen foll, tötet er fio

jclbft. Der junge Did)ter nimmt es gan3 als ein ft)mboli)d)cs

Cpfcr. Gs ift bas Opfer bes beften eigenen fiebens, beffen, luas

in feinem 2chcn nod) rein geblieben ift.

Darum bcfommt er um bicfcn '•^reis bas ^J^ec^t über fic^ felbft

3urüd. (£r überliefert fic^ bem ©eric^t.
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„©nabc bem 5^nabcn, ber bir oorgreifen roollte — betn etgeit

allein ift bie 9?ac^e. Du bebarfjt ni^t bes 9Jlenjrf)en $anb."

(Sott, ben grans in feiner grei^^eit leugnete, bem Rax\ in

jeiner 33ermefjen{)eit Dorgriff, f)at gefiegt. 5n i^rem g-all tritt bic

fittli(^e 3ßeItorbnung jelber :^croor als eine lebenbige 9Ka(^t, bie

jirf) ni^t fpotten lä^t, unb beren bie ©eroalt ijt. Staunensroür^

big in ber 3:ragöbie bes 3üngling5 ijt biefer ©ang ber großen

i^onfequenj. 2Bie er es anlegte, l)at er es ju (&nhi gefütjrt, ha^

in bem S^idjal ferner SRenfc^cn bie ©rünbe ber jittlid)en ai^enfd)^

^cit jelber in "^xüq^ jinb.

§ier liegt feine Eigenart, ©s ift ber angeborene Sbealismus

S^illers. (£r fiel)t in ben 5Renfrf)en unb il)ren Sd)idffalen bie

gro^c Seroegung unb ben 5^ampf ber ^hetn.

6. S^illers bic^terif^er (£f)ara!ter in ben „^Räubern".

„Die iRäuber" finb bas genialfte Crftlingsroerf, mit bem jemals

ein lunger üragüer feine fiaufba^n begonnen I)at. (£5 bleibt

immer rounberbar, roie ein einunbsroanjigiätjriger Di(^ter —
einer, ber fo oöllig allein auf fi^ angeroiefen roar, — in feinem

erften Sßerfe einen fo ausgeprägten unb fo eigenartigen dl^arafter

3eigcn fonnte, — in iien ©runbsügen eine roirllii^ neue gorm ber

Üragöbie. —
Das l)ö(^fte an feiner fieiftung ift bie 2lrt, roie er fein 2Berf

3um 2ßeltbilbe im oollften Sinne bes 2Borte5 3U geftalten roei^.

Sei i^m fe^en roir nid)t roie etroa bei Sf)afefpearc ober

Hebbel bie leife 5Ibroeicf)ung bes inbioibuellen fiebens Don jener

f(^malen fiinie, auf ber es fi^ beiuegen mu^, roenn ©lücE unb-

Giiftens erhalten bleiben follen, — ni^t ben inneren 3iifommen=-

bru(^, ber unabroenblidf) eintritt bei bem leifen Serlaffen biefes

3ßegs. Diefen ^ragifern ift bas GI)arafterbilb ber fid) felbft 3er=

ftörenben inbioibuellen Seele alles, ber Seele, bie im 33erlufte

il)res inneren .^alts aus ben gugen fommt. Die Darftellung bes
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ieelii^ert (Sreignifies in feinem gan3en inbioibuellen 9?ei(^tum ift

bie 3lnfgabe.

S^illcrs 5BIicf richtet fid) Don Dorn^crein auf bie großen

Sünben ber 3^it, bie 23criurungen in if)rer 2ßeltanid)auung, i^re

poIitifd)cn, i^re fosialen 2>erbrec^en. Seine ^cenf(^en ftel)en roic

bie Sc^eintoerfer tia auf bie grofjen 51ngelegcnl)eitcn ber (?pod)e.

Sie felber mit if)rem 5Iiifru^r unb i^rem Clären lebt in il)nen.

Sein 3ßerf roirb 3U einem in brennenbcn Sorben ^ingetoorfenen

Silb ber 3eit.

Die (5eban!enfämpfe unb hm josialen "iproteft unb ben (5e=

lüaltjt^ritt ber 2ßal)rl)eit felber in bie -tragöbie ^inein3ubannen

gelingt nur ber ftarfen Dic^tertraft. §ier aber liegt nun ber

C^runbjug ber Sc^illerfi^en Sigenart. (£r bringt eine 2)lenfd)en=

fc^ilberung oon neuer 'älrt. Sic ^t, bürfte man jagen, nid)t fo^

roo^I menfd)Iid)e, als menfd)l)eitlid)c 2Ba^r^eit. 5Iu(^ in feinem

Did)ten ift er ber pI)iIofopI)if(^ aufs 9\abi!ale, auf le^tc 3been

gerichtete (Oeift. (£r jie^t feine 9J{enfc^en in i^rer Stellung 3ur

5J?enfd)l)eit felber, fie^t biefc in i^nen aufgehoben ober in i^nen

oerlangenb nad^ neuem 2eben. Die cioigen ©efe^e bes 5[Renf(^en=

tums finb unmittelbar in ^vciQC. Unb nichts C(3ebad)te5 l)at biefe

Sd)ilberung. (£r fül)lt unb fie^t in feinen TOenfdjen hcn let3ten

fittli^en (örunb, auf bem fie ru^n, bas etoige ®efe^ bes 5.1lenfd)en-

tums, bem loir uns unterwerfen muffen, luenn nid)t bie 'iBelt

unb u)ir felber mit il)r aus h<:n Jugen gel)en follcn. Tni ben

„9?äubern" fü^rt er bie Sarf)c tieffinnig auf bie let3te 9Bur3el

bes Cebens, bie 53lutliebe, 3urürf.

on feinem crftcn "ilserte fd)ün gibt er feine rid)tung als bie

Iragöbie oon ber *DJcnfd)l)eit felbft in il)rer einigen Joi'ni.

3n biefem Sinne loirb bcnn alles 3citlid)C auf eu)ige ^>ro=

bleme, alles (Ocbanfenl)afte auf eroige i^ebensfömpfe bc5ogen. Das

ift feine 'ipi)ilofopl)ie mel)r, fonbern grofje '•^Noefie.

W\t ber iBuc^t feines bid)terif(^en «)efid)te5 glcirf) ftarf er=
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fcf)eint ber formenbc 3njttnft bes t)ramaturgen. Gins ijt mit bcm

anbcren gegeben. 3lu(^ ber bramoti[cE)en gor^ fommt ber 9?abi=

falismus jugute unb bie (öeroalt ber 2lntitf)eje, mit ber er btc

beiben 5Brüber gerabeju rote (Segenpole ber 5[Uenf(^^eit einanber

gegenübcrftellt unb in allen hm jtürmenben SOIajjen bes 2ßerfe5

bie grofje ßinfai^^eit bes (Segcnja^es fejtl)ält. T)^nn man er=

jtaunt, in mddjn faft f(^ematifcf)en (£infad)t)eit bie bur(f)gel)enbe

gorm ber '»Räuber gebilbet ift.

2Bie einfa^ gruppiert [ic^ ber 'iperjonentreis! 3iiTiÄ(i)jt bie

gamilie: ber 35ater, bie beiben ^Brüber, Slmalia, — eine reine

9JZafc^inenfigur: §ermonn. ^ranj immer allein, 5^arl mit bem

©cfolge ber JJäuber, bie 9?äuber roieber naä) bem benfbar ein=

farf)ften SDtotio (^arofterijiert, ber größeren ober geringeren iRö^e

ober (Entfernung 5U Äorl: auf ber einen Seite ber Hauptmann,

auf ber anbcrn Spiegelberg, jenem 3unäcf)ft erft 9?oIIer, bann

Sd)üoei3er, bereits fajt oI)ne Snbioibualität (örimm unb Sd)rDar5

unb nun 3U Spiegelberg I)in nac^einanber S^ufterle unb 5Ra3mann.

©ine (Seftalt gelegentli^er ^lusmolung: ber ^ater. T>ann bie=

jcnigen, bie man 5RefIexge|taIten nennen fönnte, in htmn bei ber

jpäteren (EnttoicIIung ettoas oon bem feelijcf)en 33organg ber $aupt=

perfonen gleichfam in bie Sirf)tbar!eit tritt: i^ofinsti), — Karls

früf)ere Sage fpiegelnb unb ^inüberleitenb in [eine §eimat, —
ber alte Danid, — '»Reit bes patriari^alift^en 3ultanbs im alten

$erren^aus, in feiner (Einfalt bie golie für ben 23erfall unb bie

0^nmarf)t gransens, — Pfarrer SRofer, — ber 9Jiunb ber räc^en=

hm (Öcbanfen in '^lan^. So einfacf) ijt bas alles jufammengepa^t.

Hnb bas ift alles? 3a, i^QS ijt toirllirf) alles. 3)lii jo einjagen

äRitteln roirb ber 5lnfc^ein riejiger SRajjenberoegungen, einer [id)

auflöjenben unb untergel)enben 2ßelt l)eroorgebrarf)t.

greilid) greift ^ier neben ben 2Renjcl)en aud) bie ©röjje ber

malenben 'ip^antajiejpra^e ein: im 31^^^^^ ^^s Ferren jc^loffes

unb in ber Si^enle, im SBalbe bei Toge, ^adji unb Sonnen=
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Untergang, bei grauitgem SDIonbidjein am oerfallenben Zmm, im

glacferfeuer bes brennenbcn Scf)Ioi|e5, in 2IusruI)n, Kampf unb

S^Ia^t, in ftillcm Selbjtgefpräc^ unb lautem 2lnfturm ber 5Räuber,

in überjc^tDcnglic^er Gmpfinbjamfeit röerf)feln bic Ssenen, — ein

iDir!Ii(^er 9?ei(f)tum bes fiebens.

Unb er rterjte^t feine 5[IZenfc^en reben 3U laffen, ber junge

^oet. X)ic Don unreifen Übertreibungen erfüllte Sprache ift ho6)

überall doII inbioibuellen Gebens, überall auc^ abgetönt für feine

3tDe(fe. Gr be^errfcfjt hcn ^lusbrud für ben jqnifc^en 3crfa)ern=

ben Serftanb toic für bie geroaltigc, aus ben tiefften 2;iefen auf=

ftürmenbe 9)lännerleibenfrf)aft. 9^ur bie einfa^e Hnf(^ulb bes iDeib=

li^en ^ersens überfe^t er untoillfürlirf) in fcf)rDÜl)tigc iReflcTion.

So gro^ ift bei biefem 3)id)ter, ber alles aus firf) felber

frf)öpfte, ber "iReirfitum ber ©aben! —
?Iuf ber anbern 8eite erflären firf) ^ier nun felber bie SJtängel,

bic ebenfoüicie 5Iufforberungen ober Slotroenbigteitcn loeitcrer

(£ntrDi(fIung finb. £in roenig abftrof)iert toirfen bennocf) bie 3üge

in feinem $5ilb. Cftfep unb too^er follte er es I)aben?

bas ©efül)l für bas fiebensmöglic^e unb fieben5rDal)rf^einIicf)e,

Slud) mit ber regten Sfrupellofigfeit bes ü^eatermanns nimmt er

bie 3^9^. loie er fie gerabe für ben SüI)ncnDorgang braud)t, bie

^ülflofe S(^rDäc()e bes alten 'üRoox, bie 6orglofigfeit aller, bie

allein '^lan^ feine S^anbtat ermöglid)t. !rcnn feiner fragt feiner

3ntrigue naä). dJlan barf nii^t an ben (5ö^ beuten mit feiner

5ülle bes überseugenben fiebens, lüenn man ben *iHäubern gered)t

toerben lüill.

So ftarf auc^ ber bramaturgifc^c gorn^enfinn auf bie (Ein=

fad)^eit ber (öcftaltung bringt, mit Di3IIigcr Sid)cr!)cit arbeitet er

no^ nid)t. S^raer unb mül)fam, eigentlich burd)aus epifd) be=

tDcgen ber jujeitc unb britte ^Jltt ficf) fort. 3m "beginn bes üicrtcn

erlal)mt über{)aupt bas Stüct. (£rft mit ber jioeitcn y)älftc bes

oierten Elftes ftcl)t es 3ur tragifd)cn (£ntfd)eibung.
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Selbjt in bcr jittli^en 5tnf(^auung fpüren toir noc^ bas jugenb-

Ii(f)e Xajten. Gr [(f)tlbcrt in Raxl bie tragifd)e ©rö{5e ber 5ReD0=

lution, — bes 9}Zcnj(^en, ber oon jic^ aus eine neue 9Jlenjd)f)eit

beginnen toill. 5^ein anberer Srf)Iu^ ijt möglirf) auf biejem 2ßeg

als bas Opfer bes oermeffenen Selbft oor ber $o^eit bes eroigen

fittli(f)en (Öefe^es. §ier ift ber junge Did)ter üöllig in feinem

5Recf)t. Da^ aber bas eroige S^ec^t glei^gefc^t roirb mit benen,

bie rieten in bcr 5ufäIIigen fosialen Orbnung ber ©egenroart,

bas ge^t uns fc^Ied)t ein bei einem 2ßerf, roel^es fo gan3 auf

ber iBorausfe^ung oon ber ®runbüerborbenI)eit aller bcfte^enben

f05ialen 3uftänbe ruf)t.

gs mag no(^ ein roeiter SBeg fein bis ju bem legten ^k\,

bas Dor Stiller liegt, — bis 5ur ©nf)eit bes bi^terifc^en (5efid)ts,

bes bramoturgifc^en 5lönnens unb bcr fittli(^en äBcItanfc^auung.

!Iragöbic ju bilben in gcf(f)Ioffencr 5oi^^^ — gefcfjcn unb geftaltct

mit jittli^er Sic^cr^eit — , unb in bcr ein tDaf)r^aftes unb 3U)in=

genbes £ebensbilb firf) entfaltet, — bics ift fein 3ißl-

5lber fo toeift benn fein genialer Ccrftling uns ßule^t nod)

auf bie rei(f)en 93ZögIidf)!citen ober Slottoenbigfciten ber ^ntwid-

lung, bie in i^m leben. 33or i^m liegt als eine l)öd}]t pcrfön=

Ii(^e 5Iufgabe bas ganse fieben felber, bas er in bie mit it)m gcbo=

rene gorm feines ©eiftes bringen foll. X)enn bies untcrfdieibet

ben großen ©eift oon bem geringen, ha^ er nid)t in ftumpf cm=

pfangenen 2]orfteIIungen ba^inlcbt, fonbern ben 9?eic^tum ber

!r)ingc neu erfährt. 3^^ es ift gcrabesu bcr 5)ia^ftab für bie

©rö^e eines ©eiftcs, in roeId)em Umfang bie SBcIt, mit ber er

lebt, feine Zai ift.

^od) überioicgt bie Selbfttätigtcit in Schillers ©eiftc alles

anbre. 3lod) tritt fie mit einer getoaltfamcn SBillfür auf. Q^hen

unb 31>elt toerben if)n in bie Qd)uk nehmen. (£r roirb i^nen

gereift löerben muffen auf feine 2Irt.

Da^ ober bie 9BeIt auf feine Seele gelegt als eine eigene,
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eine urperjönl{(^e Slufgabe, ftellt i^n 3U hmtn, bie ber SRcnfc^^eit

ettoas bebeuten in ber Gin3ig!eit t^res SBefens. 2?or i^m, toenn

Dor irgenb einem liegt bas ^id bes SJiannes, ber ber 2BeIt gegen=

über firf)er in fic^ felber rul)t, bas ^kl ber in i^rer eigenen

Sßursel ruf)enben ^^er)önli^!eit.

3)er 2ßeg bort^in ging unb ge^t burc^ ficib unb i^ummer,

Arbeit unb S[Rü^e, 3ünben unb 3(^ulb. 2Iber glüdlic^ ber

SJ^ann, für ben bies alles [eine 9?e(^tfertigung finbet in ber

gciftigen Seijtung, bie baraus ^erDorgeI)t unb nur auf biefem

ÜBege möglief) loar. 3^enn roir rechtfertigen uns oor ber 'i][Uenid)=

^eit burd) bas 2ßer!, bas toir fjeroorbringen. Den 2lbcl bes

S5Zeni(^entum5 aber bilbcn bie roenigen, bie als 9Berf i^res Gebens

eins ber geiftigen ©ebilbe f)interlaijen, aus bcnen bie SJ^enfc^^eit

jelber i^rc 5lraft fc^öpft, Don benen jie lebt unb loicber unb roieber

if)re Sk^rung 3ie^t,

II.

5lu5 ber inneren unb äußeren ©ejc^it^te ber „IRöuber".

Die äußere unb innere (5eid)id)te ber „^^Räuber" Iel)rt man^es,

tDOS für bie (Srfenntnis bes rid)ter5 roic^tig ift. 9Bir roollen

baoon furj berid)ten. Die erjten SInfänge bes GnttDurfs je^t man

in bas 3Q^r 1777. g^funb $ODen nimmt bas Serbienft in

"iUnipruc^, 3c^iIIcr ^ingeroiefen 3U ]:)abcn auf eine (£-r3ä^Iung 3c^u=

barts im 3^roäbii(^en 3[Raga3in, bie if)m ein gutes Dramenfujet

jc^icn, inbem man barftellen fönne, roie bas 3(^idial 3ur (fr=

reid)ung guter 3'i'<^f^<^ oucf) auf bem id)Iimmiten 2Begc fü^re.

Stiller aber macf)te narf) feinem eigenen äBort bie 9?äubcr 3ur

"i^arole bes 3tücfs.

2ßir roiffen uon frül)cren bramatiicf)en '^.slänen 3^iIIcrs. 'üllle

roeifen auf i^orbilber, unb u)ic \\d) feine i^orbilber I)ier ücrid)ieben, i)t

bas eigentli(^e 3ntercj)c babci. Cf)riftli(^e ^rauerfpiele mad)en

ben Einfang - „Die G^riften", „^Ibfalon", bereits in feinem
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brctsc'^nten 3at)r. So rourselt, toic rotr aud^ loijfen, feine ^f)an-

tafie im 9?eligiöjen; Älopftofe Ginflu^ fommt I)in3u. „Der Stu=

bent Don 9Zajjau" toar oeranla^t burrf) bie 3^itung6noti3 über

ben Selbftmorb eines Stubenten. §ier f)errfc^te bie 9Bert^er=

jtimmung in Sf^illers Seele. 2Rit fieijeroi^ unb feinem „3ulius

von Üarent" roetteiferte er im „Gosmus oon 9JIebici". 3n biefem

3ßer! f)anbelte es ]iä) um einen Srubermorb. „Ginseine SBilbcr,

3üge, ©ebanlen unb Einfälle nal^m er baraus fpöterfjin in feine

5?äuber auf." Sr toirb alfo „moberner" naä) ben Ginflüffen, bie

er erfährt, unb näl)ert fid^ in Stimmung unb ©ebanfen immer

me^r ber 9?äuberrDeIt.

23oIIenbet ift bas Sßerf im 3af)re 1780, etroa glei(^3eitig mit

bem Slustritt aus ber 2l!abemie, lange unterbrochen burrf) bie

^eroif^e 3lusfü^rung bes Gntfi^Iuffes, nur mit mebi3inifd)en Sa^en

\iä) 3u bef^äftigen. 3tDif<^ß" Gnttourf unb le^ter 3Iusfü^rung

alfo oergeljen lange ^al)U rei(^er Gntroicflung, roofjer firf) au^

ber SPlangel einer burc^greifenben (Einheit erflört. Die 2lu5=

fü^rung aber erfolgt in einem gans anbern Sinn als ^ooen

meinte. (£r meinte es brao moraIif(^ mit einem lebigli^ onef=

botifdf)=nooeIliftif(^en 3ntereffe. Sdf)iIIer fanb mit bem 3nftinft

iugenbli(f)er Slufle^nung bie e^t bramatif^e ^arole bes Stüds.

©erabe toeil es 3um erftenmal ein gunb eigenfter 'ipi^antofie, tourbe

bas Stürf tro^ aller Hnterbre^ungen fertig. Gs fe^te fid) bur^.

3ln ^ooens Sebenfen greift man mit ^änben, töie Sdf)iller in

biefer Xat ^inausu)ä(^ft über bie 3u9^"^9ßTtoffen unb über fic^

fclbft.

SUlon fennt bie Xrabition na^ ber (£r3ö!)Iung ber Sc^toefter

G^riftop^ine, — toie er firf) franf melbete, um ungeftört in

ber ^ad)t an feinem 2Berf arbeiten 3U lönnen, SBenn ber $er=

30g ben Saal ttifitierte, flog bas aJIanuffript unter ein bi(ie5 me=

bi3inif(^es ©ud^. Die „9?äuber" finb ein ^robu!t ber 9Zad)t unb

3tDar ber gefto^lenen '^aä)i, töas in i{)rer 'ip^antafiel)altung gans
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gcroi^ maiK^es erflärt— cntftanbcn unter bcm X)rudE ber erjtDungcncn

fiügc, — ein 3roang, ber in einer eblen unb jtolsen jungen 9tatur

glül)enben 9^acf)ebur|t erregt, in iebem 9lugcnblicf gefd)rieben mit

bcm SBerDu^tfein ber SUifle^nung unb mit bem ^aß gegen eine

3ßelt, in ber ber 5)ic^ter nur )o fein ficben entfalten tonnte.

Tiod) in einer anberen Sesie^ung jinb „5)ie 9^äuber" eine

richtige Stusgeburt ber 3I!abemie. Sßas nämli^ jtrenges (5ef)eim=

nis bleiben niu^te, roar bo(^ ©emeingut ber i^ameraben. Ten

©eift ber 51uflel)nung, roie er in ben 9?äubern gejtaltet ift, em=

pfanben fie als ben i^ren. Das 2ßerf tourbe jum ^J^anifeft ber

Äamerabfc^aftlic^feit, )o toie bieje in bem Stücf gan3 eigentli(^

"Den jittlid)en (II)arafter ber Sanbe 0U5mad)t. 5lber aud) bie

©eiftesri^tung bes e^ten Dramatiters ertennen loir ^icr, — U3ie er

jcin Stücl jogleid) in ber SBirfung auf eine 3u^öreric^aft erprobt —
benn ba3u I)auptfäd)Ii^ las er es il)nen oor —

,
ferner roie er arbeitet

unter beftänbig begleitenber i^ritif. Dies blieb if)m burrf) feine

ganje £aufbal)n eigen unb entfpric^t feinem 5llarf)eitsbebürfnis

beim S(^affen. ©erabe bei il)m ift bas Schaffen in ^o^em

©rabe Zai eines ^eroorragenbcn .Hunftoerftanbes.

SJtan toirb bas nic^t Deru)ed)fcln mit beraubter 5[Ra(^e. Dafe

er t)ieImeF)r feine Dicf)tung als eine Offenbarung erfuhr, als eine,

bie hen ganzen 5Jienfcf)en überioältigtc unb in braufenbe ^ätigteit

oerfe^te, luifien loir beftimmt. Seine iBegcifterung loar fori)ban=

ti)cf)er 5lrt. „2Benn er bid)tete, brad)te er feine ©ebautcn unter

Stampfen, S(^naufen unb Sraufen ^u "ipapicr." fiaffen luir bie

ficine ©efcf)irf)te auf ficf) bcru!)cn, bie bor gute 'ipetcrfen jur Jscrbcut

Iic{)ung I)in5iifct3t, uori bcm ^.Jlusbrud) bicjcr 'iBcgeljtcrung am

Sett bes i^ranfen, ben Schiller bel)anbelt. Wn erflärcn uns uiel

Don bicfer 5lrt aus bcm Scbürfnis, bas auf bem glatten '^J^apicr

tonlos gefrf)ricbcne 3Bort als gefprüd}cnc 3prad)c unb ^wax als

eine töie Üat unb $)anblung u)irfenbe ju empfinben. (£r löft in

feinem ©efüt)l bie Starrl)eit ber Worte auf.

ftü()ncmann, (Edjillcr. 5
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Da^ $ODen Schiller auf bie (£r3Öl)Iung Sd)ubart5 „3^1"

®ejd)icf)tebe5 tnenjrf)Iicf)cn .^cr3en5" {Qd)wähi\d)e5 9JZaga3in,3anuar

1775) IjintDies, muffen roir i^m banfen. S^ubarts 2Boitc toarcn

toie üorf)erbeftimmt, in Si^illers Seele 5U 5Ünben. (£r ruft nad)

einem ^^iIofopf)en, ber fi(^ I)erablaffe in bie liefen bes menfrf)=

Ii(i)en ^ersens, jeber ^anblung bis 3ur Empfängnis nad)fpüre, um
bann bie trügerifdf)e ©efunb^eitsfarbe öom 9lntli^e bes 9'lacf)bars

iDeg3UtDif(i)en unb gegen i^n bie 9?cc^te bes offenen ^ersens ju be=

I)aupten. 2lIfo er loenbet firf) an bas pfi)ci)oIogif(^e unb pI)iIofop^ifrf)e

Sntereffe an ben 3rrgängen ber 6eele bei ftorf moraliftif^er

9?icf)tung, gerabe bas S(^iIIerfd)e 3nterefje, unb gibt fogar feinen

Stoff einem ©enie ju einem 9?oman ober einer „i^omöbic" preis.

Selbft ben nationalen Stol5 fe^t er ins Spiel, — ju seigen, ba^

hod) aud) in Deutfcf)Ianb — loenn aud) unter ber befpotifdf)en

9?egierungsform, bie bie SJcenfi^en 3ur Untötigfeit oerbammt, —
nicf)t nur in ^i'^^theid) unb (£nglanb, roaI)re 9Jienfd^en mit roa^ren

fieibenf(^aften too^nen. 2Benn ba^er bas ©enie, bas er ruft, nur

nic^t aus 3o9t)aftig!eit bie Ssene in Spanien unb (5rierf)enlanb,

fonbern auf berufenem ©runb unb 5Boben eröffnete! Sd)iIIer lie^

es firf) gefagt fein unb fc^rieb biefem Slntrieb gemä^ feine 9?äuber

als ein im oertoegenften Sinne beutfrfjes (5ebirf)t.

Die Grsö^Iung erf)ebt firf) nirf)t über h(in SBert einer rein

ftofflic^ toirfenben 3lne!bote. Gin 5B. . . . fc^cr (Ebelmann ^at sioei

Söf)ne 2Bilt)eIm unb 5^arl, 2ßilt)elm oor bm 2lugen ajiuftertnabe,

im fersen oerftcrfter .^curf)Ier, i^arl mcnfc^Ii^ röarm unb offen,

finnlirf) unb oerfü^rbar. Seibe bejieljen bie Unioerfitöt; 2BiI^eIm

bleibt berfelbe, ber er ift, i^arl aud^, b. f). er üerfrf)tDenbet unb

gerät in Slnfec^tung unb Softer, toas SBil^cIm getreulirf) berichtet.

Raxl, ermahnt unb getabelt, toirb Solbat; bei greiberg oerrounbet

frf)reibt er reuige Briefe I)eim, bie 2BilI)eIm unterf^Iägt; nac^ bem

^rieben roirb bas 9?egiment abgebanft, i^arl toirb S{md)t in ber

9Iöt)e bes oäterIirf)en 9?itterfi^es. (Sines 2ages f)ört er einen Särm,
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fie^t feinen e^rtoürbigcn 2>ater von SJIörbern überfallen^ unb

befreit i^n. (£iner ber gefangenen ^^^eöler flc^t um (önabe unb

befennt, baf3 3unfcr 2BiII)eIm il)n gebungen. „Reinen Sof)n me^r",

jammert ber Gbelmann. X)a entbecft \id) Raxl. Sie liegen fi^

in i)tn SIrmen. 5Iuf Äarls 5Bitte u)irb ber 5BöieiDirf)t nur Der=

trieben „unb u)oI)nt feit ber 3cit i^t einer angcfeljcnen Stabt, wo

er unb fein ^ofmeifter bas §aupt einer Se!te finb, bie man bie

3eIoten I)eiBt. i^arl aber rDoI)nt nod) bei feinem 33ater, unb

ift bie greube feines :üeben5, unb bie 3BoIIuft feiner üinftigen

Untertanen." Daf)er ftammt alfo bie ßrfinbung bcs Sc^iIIerfcf)en

5ran3, t>a)ß Raü in ber S^Ia^t bei ^rag gefallen fei. 9?od)

eine anbere (£in3en)eit fc^eint uns ertoä^nensroert. 5ßon Äarl

2Roor fagt Siajmann: Don feinem Dritteil an ber Seute

läßt er „arme Sangen von Hoffnung ftubieren", ein 3ug, ber im

3ufammenl)ang ettoas unroillfürlic^ 5lomifc^es ^at. Gr ftammt

Don Sc^ubart: übermäßige (5utl)eit gegen arme Stubierenbe üer=

fcnft Äarl in Srf)ulben.

3n unbefümmerter grei^eit ^at S(^iller mit biefem Stoff ge-

fd)altet. 3ii"äc^ft fügt er bas aJcotio ber Grftgeburt ^in5u. (£r änbert

tim äußeren Hergang ber (5ef(^{ci^te, inbem er Äarl allein auf bie

Unioerfität fc^icft, gran3 aber beim Spater roü^len lä^t. Sr änbert

bie crften S^orausfeljungen; benn bei i^m arbeitet ^ranj üon

Dorn^erein als bewußter Schürfe auf fein ^'id los. 3n ber Slo-

Delle ^inft bas narf) unjulänglic^cn früheren Einbeulungen funft=

los nad)! So aber entiuicfelt fid) bie (5ef^id)te bei Sd)iller oon

Stnfang an in notrocnbigem g-ortgang aus bcm (öegenfatj oon

5!Kenfd)en unb befommt bamit bramatifd)e5 fieben. 3n bemfelben

Sinn tritt ber gefälfd)tc 23rief als bas plumpe, aber beutlid)e 5Ius=

brucfsmittel gleich im Scginn ein, iDäl)renb in ber 3Zooelle ber

Srief unterfd)lagen u}irö, nad)bem bas Unglüd bereits fo gut luie

bcficgelt ift.

2ßic fe^r I)icrmit alles oeränbert ift, ^eigt fic^ am beutlid)ften
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im S(^Iu^. 2Bie platt roirft bei Scf)ubart bie plö^Iic^e Untat, bic

plö^lid)e Seligfeit ber Grfennung, bie 5Begnabigung unb 5ßeritocft=

l^eit bes anbern Srubers. 3lber bei Sd^iller löjt ber Scf)Iu^ bic

gartäe ßnttDirflung in einer großen unb furchtbaren Grfenntnis

auf, — toie ^ier bie einanber nä^jtcn SJIenjc^en fid) um ©lürf,

Q^htn unb Seele gebrarf)t I)aben.

Der §auptunterfc{)ieb freili^ liegt in bem geiftigen ©el)alt,

ben S(f)iIIer ber (5ejd)i(^te gegeben ^at. Sei S(^ubart fto^en

töir auf einen fleinen 3ug perjönli(^er Slnfc^auung in ber 93or=

liebe für leiste finnlid)e Offenheit, in ber 5Ibneigung gegen bie

3eIoten unb 5üiucfer. Stiller gibt ein 3^i^= unb Sßeltbilb,

einen geroaltigen Ginfprud) gegen bas Q^h^n, roie es ift, im

3iamen bes Sbeals, mit bem tiefften 5Blicf in bie etoigen fittlic^en

©rünbe bes Dajeins. Gr mad)t aus ber beliebigen 2Ine!botc ein

Erlebnis, has in bie 2iefen ber 9Jienf(i)^eit I)ineinleu(^tct.

9li(i)t5 als ein erjter S^o^ftoff ift bie (£r5äf)lung für if)n ge^

tDefen, So fef)r ijt in ber 5^un|t bie gorm alles. Denn bie

Sa(^e getoinnt ^ier gorm, inbem fie ]id) geftaltet 3U einer aus

i^ren Setoeggrünben Dor unfern Slugen einl)eitlid) fic^ enttoicfelnben

©cf^irf)te, unb inbem jie fo 3ugleid) von menfc^^eitlid^er Sebeu=

tung roirb. ©rft bur^ biefe gorm ift fie etroas, rDäI)renb jie als

bie S(^ubartfd)e 5lnefbote com Stanbpunft ber i^unft nichts

bejagte.

2ßir übergefjen, toas man in ßinjel^eiten als ä^orbilb Sd)iners

'^at entbeden toollen. ^m bie Grflärung ber „IRäuber" ift es

ot)nc allen Selang. Gin einsiges, bas ein roenig bebeutfamer

f(^eint, ertDöfinen roir. Unter 5Rein^oIb fiens' Sa^en befinbet

fi(f) eine ro^c bramati)d)e Süj^e „Die beiben Sllten", in ber gleid)=

falls ein 2]ater oom mißratenen Sof)n in einen Xurm ^inab=

geftoßen loirb unb aus i^m gefpenfter^ft loieber auftauet. 2Ber

aber roirb bei biefer bramatif(^en 5llbern^eit, einem 2Ber! jener

Literatur, bie unmittelbar toirfen motzte, roä^renb fie bod^ nur
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im Stofflichen ftecfen bleibt, an bie 9?äuber benfcn? 2>er=

bicnftlid^ bleibt es, 'ba^ man für bie ein3elnen '!ßun!tc ber Satire

Sdjillers überall in ber iDirflic^en ®efc^i(^te 2ßürttemberg5 tatfäd)=

Ii(i)e Gegebenheiten nac^geroiejen ^at. Sogar bie (5e)^ic^te Ro=

jinsfqs \)at 'ü)i genaues ©egenbilb in ber 2Bir!Ii^feit. Dies 3eigt,

roie bie 9?äiiber oiel me^r aus bem Xatfäc^Ii^en ^erausgebicf)tct

finb, als man bei i^rer roilben '*^f)antajtif glauben möcf)tc.

SBir al)nen hm tiefen Sinn bes Sc^illerfc^en SBortes 3U S(^arffen=

ftein: „2Bir roollen ein Suc^ ma^en, bas aber bur^ ttn S^inber

abfohlt Derbrannt toerben mu^."

Das SBerf erfc^eint -— es ift 1781 im 5[Rai — als „Die

Räuber. (£in Sc^aufpiel". 9Ioc^ im legten 31ugcnblirf ^at Stiller

gebelfert. Drei ÜBogen, bie fc^on gebrurft roaren, erfe^te er burc^

neue Jaffu^Gcn, h^n 3tDeiten, ben legten unb htn uorle^ten. 'iBic

er ^ier 3ule^t noc^ an ber Kataftrop^e geänbert ^at, toü^ten roir

gar 3U gern. 9lbcr nur ber 3roeitc Sogen ift uns in feiner

früljeren 5Qifii"9 erhalten. Die 5lnberungen finb genial, grü^^i'

begann Spiegelberg. Das nacftc (£Ienb, C<}eIbnot, "öüberei l)attcn

bas erfte Sßort. Das gro^e 3ugenbgären aber als tizn ©runb-

ton bes C0an3en gab Sd)iner erft im Iet3ten "iJlugenblic!. Das

eln3elne ge^ijrt nic^t I)ier^er. Das ftunftroer! ift je^t erft I)erau5=

gefommen, unb es ftellt fic^ au^ gleic^fam erft jet^t auf bie eigenen

5ü^e. Denn aud) birettc Se3iel)ungen auf literarifc^e i^orbilbev,

ben lltiltonid^en Satan, bie (<ieid)ic^te (£atilinas, bie Cr3äI)Iung

00m 'i>erIorenen Sol)n finb weggefallen.

3Bir befi^en auc^ bie erfte gaffung ber 93orrcbe. Gs t)at ein

eigenes 3ntereffe, bafj Scf)iller bicfe 3urücf3og unb burd) eine

anbere erfct^te. 3n ber älteren ift er nocf) ber freie Künftler —
allein mit feinem 'iBert; in ber neuen finben luir bie erfte Spur

ber 'iHücfiid)t auf bas ''^3ublifum. Dort ift bas C<)runbtl)ema, ban

bies Sd)aufpiel nie bie 33ül)ne erobern loerbe. Dies l)at nuiii

i^m, |d)eint es, im Kreife ber Äameraben als ibriüurf entgegen^
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gehalten, ©r aber oerfi^t ha^ 5Hedf)t ber bramatifc^en ^form auä)

bei einem Stürf, bas fein Sü^nenjtürf i[t, — ein foftbares 3^ugni5

jeines bamaligen fünjtlerijc^cn Setou^tjeins. Die bramatif(^e

9Jlet^obe ^at ben Sor^ug, bie 2BeIt gleic^fam gegentoärlig 3U

ftellen, bie Seibenf(^aften unb gef)eimjten ^Betoegungen bes ^erjens

in eigenen Sinterungen ber ^erfonen ju j^ilbern. Darum ijt

ha5 Droma [0 oiel mädf)tiger ab bie befrf)reibenbe Did)tfunjt, als

lebenbige 5Injcf)auung fräftiger ift hixin gejd^i(f)tlic^e Grfenntnis.

Diejen ©runbfa^ benutzt er, um ]iä) auf bie Seite Sf)a!efpeare5

3U [teilen gegen bie gransojen, getreuer S(i)üler fiejfings, e(i)ter

Stürmer unb Dränger unb 9Ia^foIger (öoet^es. (£r Dertritt htn

(5ei[t germanij(^er 5lun[t gegen bie abjterbenbe franjöfierenbe

9?i(^tung ber Literatur. So nimmt er auä) bie grei^eit bes Mnft^

lers in 2Injpru(f) gegen bie (£nge bes 2;^eater5, oor allem aurf)

gegen ttn Hnoerjtanb ober bie 33erftanbIofig!eit bes !II)eater=

pöbeis, bie er in einem tDaI)rI)aft ergö^Iii^en ^^prai^tftürf S^iIIer=

jd^er 3ugenb|iatire bramatiji^ oor Singen [teilt. Unb aus ooller

Srujt, fpri(^t er aus, roie er feine SOIenfc^en empfinbet, im ftolsen

©efül^I il^rer Slu^erorbentli^Ieit — ein gans perfönlii^es 3^U9T^i5

über feine Stellung jur Seele bes 2ßerfs: „Söfetoid^ter, bie (£r=

ftaunen abgroingen, e^rroürbige SJiiffetäter, Ungeheuer mit 93^a=

jeftät; ©eifter, bie bos obfc^eulid^e fiafter reiset, um ber ©rö^c

roillen, bie es erforbcrt, um ber ©efa^ren roillen, bie es begleiten.

Wan ftö^t auf 9Jienf(^en, bie htn Teufel umarmen roürben, toeil

er ber 9Jiann oI)ne feinesgleicfien ift; bie auf bem 2Beg 5ur p^fteu

33oIIfommenf)eit bie unoollfommenften toerben, bie unglüdfeligften

auf bem Sßege jum f)ö{i)ften ©lud, tnie fie es roälinen."

3n ber Deröffentlirf)ten 33orrebe ift ber Sinn toefentli^

oeränbert. Sßenig oon ber felbftberou^ten Slufle^^nung bes felbft=

^errlid)en Mnftlers gegen ^ublifum, Sdf)aufpieler unb 3;^eater, aber

ber entf^iebenfte SBunfc^, fic^ bei ben fiefern einsuf^meid^eln.

Der fittli(^e ©efic^tspunft übertoiegt gans, — als ^abe er \id)
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mir )o tief mit ben großen Übeltätern cingelaifen, um „bas fiafter

ju jtür3en, unb 9?eItgion, SRoral unb bürgcrlid)e ©efeljc an i^ren

^einben 3U rächen". £0 gef)t es in oielcn 2Bcnbungen toeiter.

Die S^orrebe ift ein rei^tes fflSer! ber 5Inpa)[ung.

Die erjtc Serüfjrung mit ber iBir!Ii(^feit sie^t 'i>cn 5^ünftler

^erab aus tm §öf)en ber freien jd)öpferii(^en Zai. & füf)It if)ren

bumpfen SBiberftanb unb fuc^t fi^ als ber beroegIirf)e unb praf=

tij^c SKann, ber er ift, bo(^ 5U i^r in 25er^ältnis 5U fe^en. 3n

biefen SBorten ift bas Seitroort au5gefprod)cn für bie roeitere äußere

©ejc^ic^tc ber „9?äuber", bie f)ier beginnt. iBic feiten ift ein

reines 33erftänbnis einer eigenartigen fünftlerif(^en 2at! 9Bir er=

TDÖ^nen unter htn 9?e3enfionen bie geroig bebeutenbftc von &)x.

^x. Ximme, erfc^ienen in ber Grfurtifi^en (<)elel)rten=3pitung 1781

am 24. 3uli. 33oIIer Scrounberung für bas geniale SBerf. „^ahm
roir je einen teutfcf)en S^fefpeare 3U erroarten, fo ift es biefcr."

9Iuc^ mit mef)r Siebe für bie £3enen gefrf)tDoIIenen ©efüF)l5, als

roir jie ^eute auf3ubringen oermögen. Die (£rfennung5f3ene oon

Äarl unb Stmalie finbet er ^inrei^enb. Dramaturgifrf) aber ift

er mit feiner 2Beis^eit gans bei fieffing fte^en geblieben. Wü
einer cntfd)iebenen 35orIiebc für bie alte 9?egelmä^ig!eit tüill er

überall bas ilberflüffigc befrf)neiben, tD03U er unter anberm bie

mciften 9^äuber rennet, unb 3eigt babei bod) nur, ittie er, in

feinem ^Begriff Dom 1f)eaterftü(f gan3 befangen, für bas (£igent=

li(^fte ber bic^terif^cn ^^nfd)auung unb für bie eigentümlid)ften (frfin-

bungcn St^illcrs feinen Sinn befi^t. 5lber ber g-all toirb 3um "Bc^

toeife, roic fel)r Sd)illcr bereit roar, auf jebe Ärititcin3ugel)n, bie nur

cinigerma"ßen uon 3>crftänbnis 3eugte. (£r l)at bei ber iBearbei^

tung ber 'iRäubcr fürs 2l)eatcr auf jebe 3hisftellung limmes

9?ürffic^t genommen, bagegen bie Stellen, bie er lobte, faft gar

nic^t angerül)rt ober gar bei il)nen nod) norfud^t, fid) 3U über

bieten.

3n unfcrer 3lbfid)t liegt nid)t, bie Ccibcn5gcfd)id)te nad) fo
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Dielen 9JlaIen noc^ einmal 311 er3ä^Ien, bei ber aus bem S(^au=

fpiel, roie er es in ber SiK^ausgabc genannt ^atte, bas 2rauer=

[piel tDurbe, aus bem SBerfe großer '^poejic bas !I^eoterftüd, aus

bem genialen Sturmroer! doII oon Xönen ber unmittelbaren SBirf-

Ii(^!eit bas I)ijtorifc^e Drama aus ber 3*^1*, „als ber etoige fianb=

triebe in Deutfc^Ianb erricf)tet toarb". gür bie yienntnis Sd)\\kx5

bleibt bieje 3tDif^en3eit unf^ä^bar. 2ßo^I ^ören toir 3uerjt in

feinen Briefen an Dalberg bie frf)tDcren Seufjer bcs ^^antafie-

menjc^en, ber \\d} in bie 'äBirtlic^feit jrf)irfen joll. Salb aber er-

jtaunen roir über bie Sfrupellofigtcit bes 3;^eatermann5, me^r

no(^ über bie 5Borji(^t, ja Sc^Iauf)eit, mit ber er Dalberg bef)anbelt.

Die Sef)njuc^t 3um 3;f)eater toar eben hod) 3U gro^. Überblirfen

roir ober bie 3inberungen, \o gren3t es ans Hnbegreiflidje, roie er

bie tieften !ünjtlerij(^en £eitgeban!en aufgegeben, ben großen ©e^alt

oerftümmclt unb unterf(^Iagen ^at. Überall nur bie X^eater^nb=

lung Dor 3Iugen !ür3t unb ftreii^t er auf bas graufamfte bie

Selbftgefprä^e gran3ens, bie Stellen Ii)rifd)en ©lanses. $ier unb

ha freilii^ beffert er auc^ fleine Unebcnl)eiten aus, 3. S. toenn bie

Sntrigantenrolle Hermanns bo(^ etroas forgfältiger bur(^gefül)rt

toirb. 3m gan3en aber ift es nirf)t oiel roeniger als ein 3luf=

l)^hm ber tiefen Sebeutung feines SBerfs. 9Iur bas rDirfungsooUe

Xljeaterftüd bleibt über. 2Bas foll man fagen 3U ber 'änberung

bes legten 3lftes, in bem 5ran3 roirflirf) oor i^arl als feinen

9lirf)ter gefüljrt unb bann in hm Zmm f)inabgcfto^en roirb?

Dies tugenbfi(^ere SIbftrafen mit feiner 5lleinlid)feit brid)t bie gan5e

©eroalt ber Üragöbie. Srf)n)ere Opfer ^at bie Süf)ne oerlangt.

33on hf^n er3£Dungenen 3Inpoffungen abgefe^en liegt bie

erHörung bafür in einem 3uge, ber uns bei bem blutjungen

Dieter nic^t toenig oerrounbert, — in ber beinaf) gren3enIofen

33erad^tung bes 3:f)eaterpublifums. gür i^n fd)einen Did^tung

unb Ü^eater 3n)ei gan3 oerfc^iebene Dinge 3U fein. 3m übrigen

tDor ber grojge Grfolg, hcn er nun errang, il)m nur ein 3lnla^
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neuer 5Irbeit. Gr ift in ^wd ^luffä^en bes 9ßürtiembergi}(^en

9?epcrtorium5 fein eigener Äritifer foiuo^I ber Jl)eaterausgabe roie

ber Äritif gciDorben, toobei er nic^t unterläßt, bie gef(f)i^tlid)c

9?onc feines SBerfes ^eroorsu^eben. ßs ift bas „cinsigc Srf)au--

fpiel auf SBirtembergifc^en 5Boben getDad)fen". Sine rüdfi(^t5=

lofere, eine aufrichtiger gemeinte Selbftfritif ift nic^t möglid).

9iiemanb rebet f(^ärfer über bie Hnnatur ber Spracf)e als Stiller

felbft, btc 3U unglei^ unb im ©onsen ju poetifc^, balb Ii)rifd)

unb epifci), balb metap^i)fi)c^, balb biblif(^, balb platt fei. „33>o

ber J^ic^ter am roa^rften fül)lte unb am burdjbringenbften beroegtc,

fprarf) er roie unferciner. 3m näc^ften Drama erroartet mon

Sefferung, ober man roirb i^n 3U ber üht Dertoeifen." 'üBir bc^

fommen hen (£inbrud bes raftlos bilbenben unb im S^affen

jugleic^ nac^benfenben (öeiftes, ber o^ne Eigenliebe fein fann, ba er

einen roirflic^ großen ©el)alt in \\d) trägt, ber i^n veid) mac^t,

auc^ roenn er bas bisljer föeiciftete aufgibt.

Die gecoaltfamen ^^Inberungen oermo^ten bas eigentümlid)C

fieben ber „9?äuber" nic^t 5U erftidfen. 3ßir erfaljren burc^ 3tDci

Ulugenseugen, roie bas 2ßcrf auf ber 5Bü^ne gcioirft I)at. „Das

I^eater gli^ einem 3rrenl)aufe, rollenbc klugen, geballte Raufte,

Reifere 5Iuffc^reic im 3iif^Qii^rraume ! 5^'^"^'^^ 5lienfd)en

fielen einanber fc^Iuci)3cnb in bie 5lrme, grauen roanften einer

C^nmad)t na^c jur Iure. C£s roar eine allgemeine ?Iuflöfung

mie im G^aos, aus bcffcn 9Icbeln eine neue Sd)öpfung l)erüor

bricht."

Sllfo getDaltfame C:rfd)ütterung, — bie (£rfrf)ütterung, bie ein

tritt, toenn uns etroas mit einem plöl3lid)en Ü^ifj l)crau6fetjt auo

bcm geiDo^nten (^efid)tsfrei5. (£s ift ein unmef^bar 9teues, ha<b

uns parft. Die §örer fül)lten unmittelbar bas 5lufgel)obenfcin

ber ganjen fittli^en 'üBclt, bas grenzenlos fteu^agte, bas gleid)

fem unfer eigenes iicben in feinem tiefften (f)runbe in 5-rac;o

ftcllt. (£s fprengte bie (örenjcn beffen, u^as man bis ba für
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moralijc^ mögl{(^, insbejonbcre für büfinenmöglirf) F)ielt, tDtrfIi(^

als eine neue 2BeIt, bie aus ji^ jelbft beginnt, 2Bir ^abcn 2J[f)n=

lid^es jelber Dor noc^ nicf)t langer 3ßit erlebt. So roirfen bic

grof^en (Sreigniffe in ber (5ef(f)ic^te bcs I)rama5, bie 3Berfe, bic

ein neuer Slnfang in ber Literatur jinb.

III.

SSott ber Stellung ber „IRöuber" ttt ber ÜBeltIttertttur.

2lm ^Beginn bes SBegcs, hen toir mit Schiller ge^en toollen,

reijt es uns, bei ©elegen^eit jeines genialen (Srjtlings 5Betra(^=

tungen barüber na^3ut)ängen, toas er in fic^ mag aufgenommen

^aben oon ber Literatur ber 33ergangenf)eit, toie er mit if)r 3U=

|ammenf)ängt unb in jie eingreift, unb intoiefern t)ielleicf)t feine

"ip^antafie Don f)ier aus einen beftimmenben Ginflu^ erfu{)r.

3eber SÖZenf^ ift in einem beftimmten, bef(f)röntten Sinn i)t&

9Borts bas ©ef^öpf ber 3ö^i^^unberte. So fef)r bas 9Berf bes

(Senius aus bem Ti\d)t5 als eine neue SBelt f)eröorfpringt, immer

rcifjt es fi^ bod^ als ein neuer 93erfud), ber SJienfc^^eit i^r fiebcn

in feinen tiefften ©rünben auf3uf(^Iie^en, an bie 35erfu(f)e, bic

getöcfen finb, — immer fetjt es boi^ bie (5ef(^i(^te ber ©attung

fort, ber es angef)ört, in unferm gall bie ©efdii^te ber großen

Xrogöbic. 3n biefem Sinne möcf)ten roir ettoas oon bem §intcr=

grunb fennen lernen, non bem Schillers 2Bcrf fi(^ ah))eht

91ur erforbern 5Betra(f)tungen biefer 3Irt gro^e Sorgfalt unb

3]or|irf)t. 2ßir!Ii^e Entlehnungen na(i)3utDeifen, toenn fie Dor=

f)anben finb, ^at nur ein gan3 geringes Sntereffe. 2BeiI es eigen=

unb einzigartig ift, bef(^äftigt bas 9Berf bes ©enius bie Z<^l)v^

Ijunberte. Damit ift bie 5lufgabe unroiberfpre^Ii^ getöiefen, es

in feiner Eigenart fo tief 3U begreifen, roie es in unfern i^räften

fte^t. 3lud^ bie Dergleirf)enben 5Betrarf)tungen bienen bem 3^^^

burc^ ben 33ergleidf) felber bas eigenartige SBefen ber Crfd^einung

no^ fieller ins fiic^t 3U fe^en. $ier aber tritt gerabe bei Hntcr*
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ju(^ungcn aus bcm ©ebtete ber i^unft imb I'ic^tung eine be^

[onbcrc £(^ir)ierig!eit ein. (Es gibt oielleic^t fein anbcres ®ebiet,

in bem roie in bicfem bic leeren SBortj^ällc jo ungejtört ^errji^en

unb uns mit bem £rf)ein ber (£injid)t täujc^en. Scirgenbs aber

feilten toir [o je^^r nac^ Sebenbigfcit unb ©enauigfeit ber 3Iuf=

faifung jtreben toie ^ier, roo bic fiebenbigfeit ber Ginselanfc^auung

alles ijt. 'lölilton, Älopjtocf, 5^Iinger, fieijerDi^, felbft S^afejpeare,

5{ouifeau — finb bas me^r als 9lamcn? finb fie, ruenn roir uns

mit ber fursen §inbeutung begnügen, me^r als ein 2ßortirf)air?

rDadf)t toirflirf) jo gans oon fclber in unjerer Seele mit bem Flamen

bie fidlere fünftleriftfic ^Injcfjauung auf, o^ne bic unferc Sctrad^-

tung hoi) ein bloßes leeres ©erebe bleibt?

3l\d)i nur alfo über bie CinscI^eitcn follen irtir ^inroegfe^en

auf bas ©an^e. Das ganse 2üerf, bie gan3e fünftlcrifcf)e 'i^erfön^

Iid)feit foIIen tüir hm 2Bcr!en unb Mnftlerperfönlic^feiten ber

S-^ergangen^cit gcgenüberftellen. 'iBir follen auc^ biefe 3Berfe

unb ''^Jerfönlic^feiten ber 23ergangcn^eit erft felber roirÜid) Icbenbig

marf)en, erft oon i^ncn bie Scftimmt^cit ber 5Infc^auung erroecfen,

bamit roir fii^er finb, ni^t mit leeren Ssorftellungen 5U arbeiten.

2Bir bürfen uns bie 9J^ü^e nic^t oerbriegen laffen, uns einmal

loieber gan5 3U burcfibringen uon 5ßefen unb ©rö^e ber oer^

gangcnen diäten. Dann ergibt fic^ erft ein SRa^ftab für bic neue

Zai, bie roir roerten. 9?ec^nen roir boc^ fo roenig roie möglich

mit Dorgeblirf) fertigen Segriffen! (Ein großes Stürf geiftiger

fieiftungen, fünftlcrifcf)er ?Irbeit foll roirfli(^ an uns DorübergcI)n.

2Ber bcm Äünfticr folgen roill in bie ©cljeimniffe feiner 9Bcrfftatt,

ber muf5 bas einbringcnbc 3ntereffe bes j^ünftlers nclimcn an

tcn (Erfc^cinungcn, bie er oorausfctjt.

3n bicfem Sinne fprec^en roir oon ber großen fiitcratur, bic

in Sd)iIIer5 '^sl)antafic mitbcftijnmcnb Icbenbig loar, unb Dcr=

fud)cn „bic ^J^äubcr" einjurcil)cn in bic bramatifc^e i'itcralur=

bcroegung ber 3^'^-
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1. Der ^intergrunb ber Sibcl unb ber religiösen

I)i(f)tung.

2Bir beginnen, tnie billig, mit ber 5BibeI. Sie [pielt an einer

Stelle felber mit. 51mnlia lieft bem 5IIten cor. Sie toö^It eine

(5efd)i^te aus bem eilten 3;ejtament. Die neiitejtamentli^e ^a=

rabel oom oerlorenen Sof)n f)at bie ganse (Srfinbung mitbestimmt.

9Iu5 bibli[(^en 3(nfrf)auungen [tammen neben oielem anbern bie

9}ijionen bes SBeltgeric^ts, bie auf bie ^ropf)eten surücfroeifen

ober auf bie 2(po!aIt)pfe, biefen 5lusläufer aItteftamentIirf)=propI)e=

tif(f)er Literatur. Die Sprache, roie allgemein anerfannt, ift gan5

gefättigt von biblif(^en Elementen.

Xlber alle bireften Se3ief)ungen ^inioeg erlennt man bie

religiöfe ®runbri(^tung bes Dieters an bem riefigen Dla^brurf, ber

auf bas Sittliche fällt. Das Problem toirb als ein fpesififc^ fitt=

li^es ja gerabe^u unterftric^en. gür beibc $auptgeftalten ^anbelt

es fic^ um i^re f)öc^ft perfönlic^e Stellung 5ur fittli^en 3Beltorb=:

nung, alfo um bie religiöfe Hrfrage, unb burc^ bas ganse 9Berf

gel)t bie grage: ift ©ott ober ift er nic^t? Cs fpiclt in ber be=

ftänbigen ©egenroort ©ottes. „ßr Derftefjt 3U Inüpfen" — „einen

!ann er fo leicht öermiffen" — „Ccin 3Sater bort oben — mein

33ater nic^t" — „Dein eigen allein ift bie 9?a^e, bu bebarfft nicf)t

bes 9]lenfrf)en $anb" — unb auf ber anbern Seite "^xan^'

fürchterliches „9Mn!" $ier f^afft ein Dicf)ter, bem bie oon ber

5Bibel ftammenben 5Borftellungen beftänbig im Sinne liegen unb

bas natürliche ÜJIebium aller tieferen inneren (grfa^^rungen finb,

— bem bas Sittli(^e unb ©ott eine Ginl)eit bilben, unb ber,

roenn er hen (grnft ber Sittlic^feit oerfid)t, ein toenig ©ottes Sad)c

3u führen meint.

9Iu^ erfennt man in bem religiöfen fofort h^n proteftantif^en

Dichter. 5Im perfönlicf)en ©erirf)t, roie bas eigene Snnere es ^ält,

lä^t er bie 93Zenfc^en fi^ aufreiben, lä^t er ©ott erfafiren roerben.

Seinaf) f^eint feinem ßmpfinben bas alte ^eftament no^ me^r
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gemäß als bas neue. 2)er ©ott, ber in biefem Stücfe lebt, —
unb (Sott lebt loirtlid) barin — l)ei^t rool)! suineilcn 33ater;

CS gibt für i^n leife 3:öne !inbIic^=)(^iDärmeriic^er 'ipocfie; aber

es überiDicgt hod) ber ©cbanfe bes ric^tenben ©ottes. ^Tas liegt

[o je^r an Schillers perjönli^er 5Irtung, ber iRicfjtung aufs ©roße,

©eroaltige, §eroiid)e roie an ber 5or^. i^ "^er er bie ^Religion

5ucrft fennen lernte, im Üeinen beuti(f)en Sürger^aus, in patri^

arc^ali[(^en 3>erl)ältnij|en. 3)as männlid) ©eroaltige gelingt it)m

bur(^aus, bas 3artc sroingt er [ic^ ah.

Sei [olrf)er $Rirf)tung bes ©eiftcs erroarten roir eine befonbcre

(£mpfänglid)feit für jene ^oefie, bie biblif^cn Stoff geftaltet unb

in bas mobcrne (Smpfinben überfe^t. 9XiiItons „3>erIorenes ^^ara=

bics" ift nic{)t nur ein fiieblingsbui^ bes jungen Stiller getDefen,

fonbern ^at aurf) roirüi^ auf feine ^f)antafic ma^gcbenben ©in=

flu^ geübt. Stiller tDcift auf SJliltons Satan in bem fpäter

unterbrücften unb burd^ eine neue gorm erfc^ten jiDeiten Sogen

[eines Stüds; er ^at bie Sesie^ung in ber 23orrebe aufgenommen

unb |prid)t in ber eigenen ^^ejenfion feiner „9?äuber" (2Birttem=

bergifc^es iRepertorium 1782) baoon, roie „SUiilton, ber 'ipane=

gi)rifus ber §öUe, au^ ben jartfü^Ienbften fiefcr einige 2Iugcn=

blirfe jum gefallenen ©ngel mac^t". 3i^iic^en i^m unb äJiilton

l^errf^t tDirflid)e iscrroanbtfc^aft ber 'ip^antajie.

I)as „i^erlorene 'iparabies", suerft 1GG7, bann 1G74 er-

fcf)ienen, bas eigentli^ proteftantif^c, ja puritanifi^e ©pos, ift bas

SBerf eines l^orfämpfers gegen bas !atI)olifierenbe 5^ünigtum in

©nglanb, fclber beinal) ein religiofes 3<^"91^'5 ber grofjcn !Ke=

Dolution, beren Sinn toar, aus prote|tantifd)er grömtnigfcit bas

fieben 3U geftalten, ben ©lauben in bas i?cben übcr3ufül)rcn unb

bie neue !^q\\ ©l)riiti nun erjt 3ur 3Birflirf)feit 3U mad)en.

Dal)er u)irb bics eine tl)eoIogiiiercnbc ''^sociie. Durd) bie

©laubcnsgcbanfcn lüirb aud) bie ^luffaifung bes 'i)JJenfd)cn bc=

jtimmt, ber I)icr nid)t mcl)r fo unmittelbar geiel)cn wirb wie bei



78 (Srftes Sud). Die aUede ber Sugenb.

S^ofefpearc unb in bcr 9JIa(^tmen)(^^cit bei 5Rcnai})ance. Die mo^

berne ©emütsfrijc bes ^roteftantismus 5ie^t in bie I)i(^tung ein.

3)ie[e '^Poejie [e^t eine gro^e fiiteratur bereits ooraus, i)t eine

^oefie ber (5ele^r)am!eit unb sroar ber flajjif(f)en ©ele^rjam!eit

ber 5Renoif[ance. $ier I)anbelt es jid) nicf)t um einjelne 5tn=

Ief)nungen, fonbern um hen berou^ten 35erfu(^, ben antifen epij^en

Stil 5u erneuern unb i^n 3U mobernem 3nf)alt in 23erl)ältni5 5U

fe^en. ßs ijt nafjisijtifc^e I)i(i)tung.

SIber alles Erlernte, es fomme oom 5ntertum ober oon ber

X^eologie, toirb nun gan3 perjönlid) angeeignet. Der eigene puri=

tanifd)e 5^ompfgei[t bringt buri^ alles f)inburd). 3lls i^ämpfer cr=

f(i)einen |o gut (Sott mit hcn (£ngeln toie Satan mit ben Seinen,

^immel roie §ölle. 2Ius bem blinben unb burd) bie antuen

SJiufcn besänftigten ©reife fpri(^t ber (Seift eines raupen unb

roaffenftro^enben 3^it<ilter5.

Diefe Äämpfe aber finb 5lömpfe für (Sott unb um (Sott.

Das ^BetDu^tfein, um bas §Dd)fte unb fiepte bemüf)t ju fein,

fpri^t aus allen Seilen bes 2Berf5, §ier (Sott unb Vic etoig (Se=

red)ten, bort bie gefallenen (£ngel, bie fid^ nicf)t beugen lonnten,

in bcr SDlitte bas erfte SRenf^enpaar. So roirb bas 9[)lenfd)en=

leben genommen im fii(f)te bcr eroigen gragen bes (Suten unb

Söfen. Denn biefe gonse 9Jietapl)i)fif bes Stbfalls oon (Sott ift

ja nur eine mi)tl)ifc^e Slusbrudsform für ben 5Bruc^ im 9Jlenf(f)en

5roifd)en 3beal unb 2Bir!li(^feit, 33iel bloßes (Sebanlentoer! be=

f(^u)crt nun bie 'i^oefie. Die trüben (Srübeleicn oon bcr (Serecf)-

tigfeit unb (Süte (Sottes, 00m Mrfprung bes Übels, 00m goll unb

ber Grlöfung bes 9Jicnfc^en, com 2Beltgerirf)t rüden bie (Sefönge

no^ an bie t:^cologifd)e 2Ib^anblung f)eran. 5lbcr bie ftürmild)e

Hraft bes perfönli(^ beteiligten ^ersens rei^t über alles ^inroeg.

DJtiltons ganjer literarifc^er Gf)aroIter rourselt in bicfen 3ügen.

(£r ift ein 3bi)llenbi(^ter oon ber größten 5^raft. 3ßel^e feltfamc

Sbglle febo^ ift biefe com ^arabiefe! Gr fd)reibt mit ^Rü^rung
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unb 3ärtlicf)fett für bas unfrfiulbigc unb id)öne erftc 'iDknf(i)en=

paor. Slbcr es i)t bie 3örtUcf)feit ber 2Ber)mut. Sie mifien bei

ben fcligcn greuben i^rer fiiebe noc^ nicfjts von bem Slnfturm

ber §ölle, ber auf fie loucrt, tDiffen ni(^t, baß es nur bie furje

Üiaft ift Dor einer unenblic^en Sßanberung bes Glenbs nicf)t nur

für firf), fonbern für alles 3[lleni^Ii(^e. Gine Si^ilberung, bie,

nii^ts loeniger als naio burd) bie ©eftaltenfreubc an ber 2Birnirf)--

feit gebannt, üielmel^r oon ber (£rfd)ütterung burd) ^httn i^re

garbe befommt. Die fcntimentale SbijIIe ift SOiiltons fünftlerifdjc

(Sro&tat.

Das glei(^e ^atf)os ma(^t Schiller biefem Di(^ter oertoanbt.

(Einen rein germani)d)en G^arafter trögt fol^e Dii^tung in ber

Iampfesfrof)en 9?eIigiofität, in biefer bie ganse äRanncsfeele aus=

füllenben cc^t proteftantifdien Sluseinanberfe^ung mit ©ott. X)a-

rum löar aurf) 93tilton bas eigentlirf)e fiofungsujort im Äampf um
eine germani|d)e (öeftaltung ber beut)d)cn Literatur. 2Bir erinnern

an Sobmcrs ^rofaüberje^ung üon 1732, an 3ö'^oriäs Hber=

fe^ung in Hexametern 1760 unb 1763, 3n bem gerablinigcn

Fortgang biefer Seroegung f)at Schiller feinen ^la^.

Der eigentlid)e 5In!nüpfungspunft liegt in ber ©eftalt bes

9niItonf(^en Satan, von bem es im unterbrüdten Sogen l^eißt:

„3ener, ber es nic^t bulben tonnte, t)a^ einer über i^m wax unb

fi^ anmaßte, hzn 2nimäd)tigen cor feine Älingc ju forbern —
roar er nidjt ein auBerorbentli(^es (Benie?" 3Bir fcnnen bie

2Borte ber unterbrüdten ^i^orrebe oon „1)knfd)cn, bie "ixtn üeufcl

umarmen roürben, lucil er ber SJtann ül)ne feinc5glcid)cn ift".

Der 9JiiItonf(^e Satan ftc{)t ganj uor uns, rocnn Schiller fort-

fährt: „SJienfc^en, bie auf bem "iBcg 3ur I)i3d)ften 'i^olltommen^cit

bie unoolltommenften locrben, bie unglüdfeligitcn auf bem iBegc

5um I)ö(^ftcn ©lud, u)ie fie es roä^nen."

5RiItons Satan ift ber, ber nid)t ber jujeitc fein fann, ber

noc^ im '^a\l hcn 'iRicfenftoIs beiua^rt, aud) bem §öc^ftcn fid)
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Tiic^t beugen ju fönnen, — ber (£rl)abenite unter ben Cngeln,

el)e er fiel, — je^t nod) ein (5an3er in feiner ©rö^e, bie fi^ ni(^t

neigen fann. 9Bir geben in 3Q<^ortä5 Übertrogung "bxt 23erfc^

aus bcnen fein G^orafter fpric^t:

3f)r Sd)recfntfic, fetb mir gegrüfeet,

Sei mir gegrüßt, unteriibiid)e SBelt, bu tiefjte §ölle,

9iimm mid), beinen neuen 2?efi^er! (£r bringt ein ©emüte

3u bir, roeldjes fein Ort unb feine 3eit fann oeränbern,

X)os (Semüt i[t fein eigener ^la^ unb mad)t in fid) felber

3lu5 ber $ölle ben §immel unb aus bem §immel bie §ölle.*

2Bie fagt i^arl Söloor? „^lu^enbinge finb nur ber 5lnftrid)

bcs SRanns — i(^ bin mein Fimmel unb meine §ölle." 2ßir

lefen bei 3a<^oriä aus einem alten 5[RiIton!ommentator überfe^t:

bies marf)e bie ausfcE)a)eifenbe ÜJieinung ber Stoifer im 9Jlunbc

Satans Iärf)erli^, „fiä(f)erli(^" finben roir nun biefc 9)leinung

nicf)t. SIber ber ^inroeis öffnet einen tDeItf)iftorif(^en Slusblicf in

bie (5efcf)irf)te fittlii^er ©ebanfen.

aJtiltons bilbli(^er Slusbrurf für Satans 2ßefen ift, '\ia^ er,

bem üon 9Iatur ber f)errli(^fte ©lanj eigen, plö^li(^ cerfinftert

iDorbcn:

SIo^ f)atte feine (Seftalt nid)t

©anj ben urfprünglid)en S(i)ein oerloren, er f(f)ien nicE)t5 geringers

3ll5 ein (Srsengel, tDeId)er gefallen; allein nur oerfinftert

3ln ber §errlid)feit, bie bei i^m fonft übermäßig geftraf)Iet.**

ober:

fo toar er oerfinftert,

3lber an ©lanj oortreffIid)er nod) oIs bie übrigen alle.***

So f^eint aud) burdf) bie 33erfinfterung bes Äarl 9JIoor no^

immer ber (5Ian3 urfprünglitfien SIbels,

2Borin liegt ber cigentli^e 9?ei3 biefer ©eftalt für Schiller fo

gut rote für SRilton? SBeibe fe^en i{)re SÖZenf^en im $inblirf

auf bas etoige ©efe^, auf bas Silb ber oollfommenen SJlenf^^eit.

3acf)ariä I 248. — ** ^^izw'iia 581. — *** (gbenba 589.
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Da gc^t innert roic eine notrocnbige ©egcngeftalt bcr 2Rcnf(^ bcr

Dölligen 23erIorcnf)eit auf. SJIalt jirf) bocf) in bcjien 5^11^» glcic^jam

in uneigentli(^er Darjtellung, bie gan3e §oI)eit unb SBürbc bcs Sitt=

Ii(^cn, bic iDtr in if)rem eigenen Silbe hod) ni^t oor bie 2lugen

bringen lönnen. §ier liegt auc^ bie tiefjte tTagiid)e 3Bir!ung, bie bcm

jittlic^cn 'ipat^os mijglic^ ift. Denn nur ber gall bes (Ebel)tcn

erj(^üttert unfere ganse Seele. 3^ ^^^^ ^i^^ urfprüngli(^ große

9tatur Don fittlic^cr 3)lac^t ber SInlagc in "^laQC !ommt, um [o

|(^re(ilicf)cr berührt uns bic 33erIorcn^eit. 3a» — ttoc^ im Hnter=

gang fe^It ein iittlic^es 93Zoment nic^t. Die Äraft bes entjd^Iufies,

bie (Energie ber ^erjönli(f)fcit )id)crt biefen ©cftalten fogar ben

jittlicfien 3InteiI. Denn bas rDaf)r^aft ©ute ift ftets perjönlic^e XaV.

§icr finb 9Zaturcn, bic fic^ losreißen von aller Hbcrliefcrung unb

mit |tar!cm (Sntfcfiluö ben eigenen 2Bcg gc^n, ben 9Bcg ifjres

itarfcn Scibit, — ins eiüigc ßlcnb. Den ©eitaltcn bcr "ip^ilifter^

moral gegenüber jinb jie bie ilbcrlcgenen. 3^^i|^^" 33errDerfung

unb SetDunberung geteilt folgen toir i^rcm 2Bcg, roie Schiller

es jo jtarf betont, unb bie 3n)i^fpältigfeit unjcrs ©cfü^Is fejfelt

uns, mad)t jie intcreffant.

2Bo ba^er im Flamen ber Sittli(^feit ein allgemeiner Singriff ge=

rirf)tet roirb gegen eine in ber 2RoraI bcr (Sccoo^n^cit erftarrtc

3eit, ba taucf)cn bie Satansgcftaltcn auf, als bie eigentlichen

$)clbcngcitaltcn bcr patl)ctiicl)en Satire, bie aus fittlic^cm 'ipatl)05

unb bcr Sluflc^nung gegen bie moralifc^ ocrbumpfte ©egenroart

i^re 9k^rung 5ic^t, — ©cftaltcn mit bcm Siegel bcr 93ertt)orfcn=

!)eit auf bcr Stirn, aber gan3 unb in fid) gef(^Io))cn, unl)cimlid),

3um bämonif^ Söfen bcftimmt gerabc burcf) i^rc überlegene

©rö^c. Der ©Ian3 ftra^It noc^ burc^ il)re i^crbuntclung.

So ftcf)t 5^arl 93ioor im iJJamcn bcr 5)icnfcf)t)cit gegen bic

jc^alc ©cietjlic^feit bcs Jcitaltcrs, in feinem grcocl iclbft als bcr

ftarfe 3üngling, bcr fid) nad) bcm l'id)tc fel)nt. Die Xragöbic

aber, oon bcr roir rcben, i|t nirgcnbs tiefer ^erausgcfommcn als

Aüf)iicniattn, ed)tller. 6
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bei if)m. I)enn bei il)m ift es bic 5^raft bes ©uten jelber, bie in

SBcrsroeiflung gerät. Daraus enttotcfelt jic^ bas Söje in feiner

Gnt[e^Iirf)!eit. Gr oerfällt bem eroigen 23erberben gerabe buri^

ben 2lbel feines äBefens. Die größte 9?einl)eit bes fittli^en '^^atl^os

gel)örte ju folgern ©riff. $ier entfaltet fic^ bie Xragöbie,

bie SRilton nur bun!el geahnt I)at. Sie ift als eine ilataftrop^e

Don eroig menf^Ii(^er 2Ba^r^eit aus htn füllen t^eologifc^er

SJlQt^oIogie I)erausgef^ält.

1/ i^arl 9Jloor bilbet hQn Übergang com Satan 3U einer ganjen

(öruppe Don gelben im 19. 3at)r^unbert, 5U ben gelben Sgrons,

ber nun tDirflii^ in glei(^er 9?id)tung bes ©eiftes als ber Dritte

neben 9JtiIton unb Srf)iIIer tritt. Der gansen gefe^It^ befte^enben

Sßelt erÜärt er ben i^rieg aus einem tiefen unb ftoljen ©efüf)I if)rer

moralifcfjen Dumpfheit :^eraus. (Er ift im 19. 3a^r^unbert ber

größte Dieter ber patf)etifd)en Satire. Hnb fofort erfc^einen toieber

bie 23ertDorfenen, bie in i^rer 23ertoorfenf)eit bie Überlegenen finb,

unbänbig an Kraft, unerfättlid) na^ bem 9?u^en in \iä) felbft,

nac^ einsigfeit unb (£infam!eit, com fiujifer ilains an — alfo

Satan felber noä) einmal — bis 5um Don Z^mn alle SSarianten

bes gleichen ÜQpus. ßs ift (Eine 9?ei^e oon 9JiiItons Satan

über 5^arl 9JIoor bis 5U i^nen. ©oet^e juerft ^at bie S^ertoaubt^

f^aft bes 33t)ronf^en Talents mit bem S^illerfc^en erfannt.

2Bir begreifen bie brei als Serroanbte na^ 2Irt unb ^ertunft.

Sie finb moberne Did^ter — benn fie fingen von bem mobernen

9}lenfcf)en unb feiner 3lot unb 3erriffen^eit —
,

fie finb bie fpesififc^

germanif^en mit if)rem 5lampfe5trot5 unb i^rer f)eroif^en §eraus=

forberung ebenfo fe^r roie mit i^rer treuen Eingebe an bie toafjren

fiebensroerte. ^^^rner ])ahzn fie alle brei tm gonbs i^rer Silbung

in proteftantif(^er ^Religiofität. (Enblic^ gaben fie fic^ in i^rem fitt=

li^en ^atI)os bic Slufgabe, bas S[Renfd)enIeben 5U ri(^ten. Sei

Sqron befommt bie Sa^e einen Seifa^ oon Selbftgefälligfeit unb

^ofe,— es ift bie ^ofc bes Dieters felbft. 3ns ©ebiet ber fubjeftioen
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ilBillfür tritt, voas bei ^JZilton religiöfer (Srnjt, bei St^iller bie

große Xragöbie bes Sittlichen toar. 3n genauem 3iMQntmcnt)ang

bamit tritt bie 5^raft ber objeftioen I)ariteIIung jurücf hinter ber aner=

bings titanijcf)en Stimmungsgeroalt einer Igrij^ |ic^ jelber gcbenben

"iperfönli(^!eit. So toanbelt bie ©eftalt aus bem (Spos hmä) bie Zia--

göbie in bie Si)ri! f)inüber, — allemal in l)i^tungen bes Sbcals, bie

hierin unter einanbcr oerroanbt finb als ®ebanfenepos, (5eban!en=

brama, ©ebanfenlgrü. 5^arl SJ^oor aber ijt ber $ö{)epunft ber QnU

roidlung. §ier ergibt )id) einem tiefen Slid in bie ©rünbe bes Sebens

ein objeftioes Silb oon allgemein meni(^li(^er QBa^r^eit. —
9Jian [oll bas Satansmotio in ber ^oefie n\d)t mit bem

^rometf)eu5motiD DertDe(^icIn. 3n biefem ^anbelt es \iä) um ha\

Wm\d)en, ber als einjiger unb alleiniger Srf)öpfer jeines fiebens

alle Slb^ängigfeit oerleugnet. Die grcnsenloje S^öpferfraft, nid)t

bie 5luflef)nung mac^t I)ier bas 2ßcfen aus. Das 'ipromet^eusmotio

cntl)ält mef)r ßebensbcja^ung. §i3c^[ten5 bie 'ip^ntajterei unjercr

Xagc Dom Übcrmcnjd)en jtellt einen 33erfu^ bar, Satanismus unb

^romet^eismus 3U oertoppeln. §ierin allein liegt i^rc Steuerung.

3n ber Jortbilbung bes Satans^arafters, ber bo(^ überroiegt, ^at

[ie !aum eine Sebeutung, bie hm bisherigen Stufen gleicht. Die

fünftlerifc^e ©eftaltungslraft tritt je^t gans 5urücf; oon ber ©e=

banlcnbic^tung bleibt nur ber ©cbanfe; 5{^etorif unb "iproia cnbcn

bie (Sntroicflung.

3u Stiller ift bie 9J^iltonfd)c ^^oefie auf bem 3Bege

über Älopjtocf gefommen, wie benn biefcr ben Dcutfc^en

überhaupt bie eigene rcligiös=germanif(^e Dichtung gab. S^u^

bart tDurbe Rlopftocfs ^ropl)ct in 2Bürttemberg. Scl)iner

erful)r als Äinb hcn erften $)aud) grofjcr "ipoefie awi

[einen 2Ber!en. Da^ er in feinen "iRäubcrn irieiterroirftc, lou^te

er felbft. 93ortrefflid) bemerft bie 'iRejcnjion oon 5Imalia, fic

f)abc suoiel j^lopftocf gelcfen. "iluf ben ^Ibramele^ beruft er

fiel), als ber eine CSmpfinbung ujcrfe, loorin Sciounbcrung in
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2lbjd)eu [(^mil5t. 2ln ber Donau ruft i^arl 5Roor: 5^
„mitten in ben Slumen ber glürfli^en Sßelt ein f)eulenber 9lbba=

bona".

2ßer oerfolgen toill, roie bic Stimmungstoelt i^Iopftorfs in

bem ^Räuberbic^ter rDeiterraufcf)t, ber erblidt bie hdhen I)id^=

tungen 3ueinanber in [eltjamer 9Zä^e unb gerne.

Der „SUZefjias" ijt in all feiner riefigen unb Derf(^tDimmenben

2lu5bef)nung borf) nichts als eine Obe. Gpif unb erjä^Iung treten

gan3 5urürf oor ber bur(^gef)enben 2Ibfic^t, beftänbig unmittelbar

unfer ©emüt gu crftfjüttern unb sroar burc^ bie 2Bud)t über=

roältigenber 3SorfteIIungen, als bie i^Iopftod bie religiöfcn nimmt

— Don ber |)eiligfeit, bem 3orn, ber ©nabe (Sottes, oon ber

9Iot ber Sünbe unb ber Stoigfeit ber Seele, oom ©erid)t ber

2BeIt unb ber 3SertDorfen:^eit ber 33erbammten. Dies ift faft norf)

mel)x ©ebanfenbi^tung als bie 9JliItons; man möchte fie bog^

matifcfje Dichtung nennen. Dur^toeg roirb bie Iutf)erifcf)e Dog=

mati! unb il)re Sßa^r^eit als bas SOiebium für alle fiebensauf=

faffung oorausgefe^t. Die männlicf) ftreitbare 9?eIigiofität bes

(Snglänbers, bie in bramatifc^er (£pi! if)ren 3lusbrud fu^t, tritt

5urüdE Dor ber Igrif^en Sef^auli^feit bes Deutf^en. Gr bid)tet

nicf)t als ber 9JZunb einer großen ©efc^i^tsepo^e, fonbern in bem

fo gar ni^t öffentli^en, fo gans prioaten beutf^en 2chm, in bem

bie rein innerli(f)e ©emütsbefriebigung bas ein3ige Selbftfein bes

9Jienf(^en ift. 2lber au^ bie bi^terifc^^reformatorifc^e Sebeutung

Älopftods erflärt fi^ f)ier. (£r ma^te hk Dichtung loieber 3ur

Sprai^e bes §er5ens in feinen tiefften unb Ijeiligften ©efül)len.

eine aufs Gr^abene geftimmte Seele belebt biefe bur^ GrDig=

feitsoorftellungen unfer ©efü^I beroegenbe ^oefie. Srf)on hierin

5cigt fi^ Sdjiller Älopftod nac^ angeborener ®runbrid)tung Der=

toanbt. Gigentümli(^er no(^ ift bie Sejiefjung in ber 5ölenf^en=

barftellung. Die ©efdji^te G^rifti, bie gerabe als mcnf^Iic^c

©ef(^i^te bie größte ift, roel^e ]\d) auf Grben abgefpielt ^at, nimmt
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5lIop)tocE ni^t in i^rcm mcnfd^Iic^en Sinn, bcr sugleic^ i^r ticfftcr

bicf)terif(^cr Sinn ift. 5Iuf ben Änicen liegt er Dor G^riftus als

bem 50ZittIer unb eingeborenen So^ne (Sottes. 'üßcnn er i^n

benft, burc^bebt il^n ©ottes §eiligfcit. So aber jte^t er 3U [einen

2Ren[rf)en überhaupt. (Er ftellt [ie nicf)t ^in in ifjrem G^araftcr, läßt

[ic ^anbeln unb mac^t [ie baburt^ beutli^. Sonbern er f^ilbcrt

)'ie burc^ btc 2BicberipiegeIung in feinem ©emüt, jauchst über i^ren

3ug jum ©Uten, f(f)aubert oor ifjrcr 33erftocft^eit im S(i)Iei^ten.

Seine 5)?cnj^en roanbeln loie transparente über bic Krbe, burd)

roelc^c bas ©ottlic^e ober bas Scufliic^e, $eilig!eit ober 93crtDorfen=

f)eit ]^inbur(^id)eint. Dafür i|t bcr ÄunftausbrucE, ha^ jebcm fein

Gngel jur Seite gcf)t, ber über if)n jubelt, roenn er gut ift, unb

meint, toenn er fällt. 3w^05 3fc^ariotI) ^at jtoei Gngel. Der

gute fcf)rt fic^ toeinenb oon i^m ab unb übergibt if)n bem böfen.

S(i)iIIer5 ©eftalten ftcl^en ba in ber oollen Seftimmt^eit if)res

Geratters. 5lber aud) fie finb gefe^en in bem ooIIcn ©egcnfa^e

bcr ctl)ii(^en Hrmöc^te, 5ran3 unb Äarl gegen einanbcr roic bas

^öfc gegen bas ©ute. Darum be^errfc^t aud^ roie bei Älopftocf

ber ©ebantc bcs 2BeItgeri(^ts bie ganje Sd)ilberung. 2Bie man
an biefcr Stelle überf(^aut, toas sroifc^cn Älopftoct unb Si^illcr

bie beutfc^e Did^tung an ©eftaltungsfraft getoonnen ^at, fo erfennt

man bod) immer nod) bie gortenttoidlung aus bcr 5\Iopftodfd)cu

2ßelt, aus bcr rcligiijfcn ©runbftimmung bcs bcutfd)cn ©ciftc5=

auf)d)iDungs. 3Iud) I)icr aber bebeutet Sd)iller bas llberiuinbcn

bcr t^coIogifd)en Befangenheit, bas herausarbeiten bcs emig

mcnfd)Ii(^en '')>robIcms.

Die plaftifd) l)ingeftellte ©eftalt ift cinbeutig unb fpri^t burd)

fic^ felbft. 3)3cr aber burc^ bic ©cfü^lsu)irfung uns feine OTcnfc^cn

fcnncn Ic{)rt, ift niemals fid)er, ha^ er es getroffen I)at, mufj uiicbcr=

I)oIen, unterftrcid)cn, übertreiben. So übertreibt 5\(opftod ben

^JJiiltonfc^cn Satan, inbcm er über i^n hinaus, no^ ücrioorfcncr

als it)n feinen 3lbramelcc^ gibt. 5lber übcrcDicgcnb ift boc^ biefc
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9?eIigtofilät, bic n\ä)t in einem großen fieben fic^ barftellt, jonbern

in fleinen i^onoentifeln ju $au5 bleibt, eine 9?eIigioiität ber

toeic^en $er3en, ber 5HüI)rung unb ber Xränen. I;ie ©ejtdt

i^Iopftods, mit ber er ben ©efüljbfreis SRiltons roirflii^ ertoeitert,

aucf) bie Sieblingsgejtalt feiner I)eutid^en, ijt 2lbbabona, ber ge=

fallene Gngel, bem in feiner 23errDorfen^eit ha5 (5efüI)I für has-

^eilige als bas roa^rljaft 9?e^te geblieben ift, ber bem 5Böfen

33erfaIIene mit bem unenblirf)en ^eimtoef) nai^ bem (5uten. i^eine

©eftalt mac^t toie biefe ben Übergang ous ber epifc^en SUZännli^^

!eit in bic Ii)rifrf)e 2ßeiblid)feit i^Iopftods beutlic^. i^arl dJloov

ftellt fid^ felber biefem jur Seite. 2Rit 9?ec^t! auc^ an i^m no^
erfc^üttert uns ber gefallene Gngel unb ber unenblic^ bereuenbe.

3m 5tDeiten ©efange bes SReffias (5B. 780 ff.) fte^t 3Ibbabona am
©ngang in bas giittlid^e SBeltgebäube. „ßr fa!^ bie 2BeIt unb

ben göttlid)en §immel, loeil er fi^ ftets, in fein ßlenb oertieft,

in Ginfamteit einfc^Io^, feit 3a^rF)unberten nid)t". 9Zun lefe man
feine 93erfe. (£s ift genau ber Zon toie bei 5larl an ber Donou
unb me^r no^ cor bem Schlöffe feiner 23äter. 3lur ift er burc^

Schiller aus bem Überirbif(J)en ins SDZenfd^Iid^c überfe^t. i^ommt

er uns nun borf) auä) bei S(^iIIer I)in unb toieber no^ ettoas

überftiegen cor, fo muffen toir uns erinnern, aus roeli^en $öf)en

er fic^ f)erabgefenft ^at. Gs ift ber beutfc^en ^oefie fein Seii^tes

geroefen, hcn ?[Renfcf)en in feiner oollen 5[IZcnfrf)Iic^!eit ju erobern.

9iid)ts feltfamer als bie Siebe bei i^Iopftocf. Sei if)m lieben

fi^ Semiba, ber 3üngling von yiain, unb Gibli, ^alii 2örf)ter=

lein. Sie lieben ficf) oon ganser Seele, aber ba ber SJiittler (£ibli

bem fieben roiebergab, gefjört i^r fieben ©ott, fie fann fein irbifc^es

SBcib fein. §ier ftrcift bas 9lnbä(^tige f)art an bas Hngefunbe.

Eine Sßolfe großer (Sebanfen fdfjtoebt stoif^en i^nen, eroige Xreue

unb 33oIIenbung in allem ©uten unb St^önen auf ber einen

Seite, ctDige (Sntfagung um bes $eilanbs roillcn auf ber anbern.

Tas 9?eligiöfe roirb jur 2lusfrf)altung ber 9?atur. 2ßof)I \)at
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3lmQlia suoiel 5lIop[tocf gclejen. 9lud) 5rDii(^en i^r unb Siaxl

roogen bic großen oerjc^iDimmcnben (5eban!en, oor bencn bic

Stimme ber 9catur fc^iDad) roirb. Äarl unb 2Imalia finb nod) ein

redjtes 5iIopito(!id)e5 fiicbespaar. —

2. „I)ic 9iäuber" in ber bramatifi^en fiiteraturberoegung

i^rer 3^^^-

2Bir roenben uns ber Setrai^tung ju, toic „bie 9?äubcr"

l^ineingreifen in bie bramatijrfjc fiiteraturbeiDegung ber 3'^i^-

Sßas mar für jie oorbereitet? SBas bringen jie S^eues? 2BeI=

(^er ©rab bes Könnens roar erreicht? ®erabe auf bas S)rama

x\d)kk fid^ bie §offnung ber fül^renben ©eifter, 3n brei 2ßer!en

finben roir bamals bie .^auptjeirfien eines neuen fiebens, in

©erftenbergs „Hgolino" (1768), fieffings „(£milia ©alotti" (1772),

®oetf)e5 „©ö^ Don Serlic^ingen" (1773). hinter biejen breien

aber fte^t S^afcfpeare,

§ier Dor allem gilt es, ]id) nic^t an SBortf^ällen genügen

3U laffen, fonbern bie Sßerfe in it)rem fieben 3U oerfte^n.

„Ugolino" gibt fic^ gans unb gar als ein fün[tlerijrf)es (£i-=

periment. 'iperfonen unb S^anblung: Ugolino mit feinen brei

Söhnen im Xurm 5U ^ifa, bie langjam Dcrf)ungern. 5n ben

fünf Elften gcfc^iel)t nid)ts, es fei benn, ha\] in hcn erftcn bciben

nod^ Hoffnung bleibt, com britten an alle 5Iusiirf)t fel)lt - 5ran=

3csfo, ber hcn Sprung ins greie gewagt ^at, roirb als üeid)c

3urü(fgebrac^t. Dilles nur eine qualoollc (£ntuiicfhing ioed)felnbcr

Stimmungen unb ?Iufrcgungen, faum eine )oIcJ)e oon 'ilJienfd)en. V\c

(£f)arafterc jctjen fid) nur loeiiig gegcneinanber ah, l)öd)ftens bas

rüf)renbe Änäblein ©abbo gegen bic älteren Srüber, Das fiicbens-

loerte ber .Knaben trifft ©erftcnberg mit feinen 3i'n<^", i^r $)crauf=

fe^en 3um i^ater, il)rcn P)elbenfinn. ^^Iber id)on beim 'i^ater fotjt

bic Äraft ber d^arafteriftif aus. Seine ©rö^e, oon ber uiel bic

9?ebe ift, bleibt "i^Jofe. 5Iud) bie u)ed)fclnben Stimmungen enblid)
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laufen alle an einem gaben, 23er3röetflung an Serstoeiflung bis

in bie 2^obe5fef)niu(f)t unb äum 2Ba^njinn aus junger. 3n bem

2Ba{)njinn oerröirren jid) bie ©rensen siDij^en 'ipl)antafie unb

2Birni(^feit, bis in ber legten grauenhaften Steigerung ber 33ater

h^n So^n nicberfd^Iägt, htn er für ben Dcrl)a^ten Xobfeinb, bas

Ungeheuer 9?uggieri, {)ält.

Stiles yia<i)V. Gine einsige Situation von Slnfang bis 5U

(&nhe, ein büfteres Stimmungsbilb, — ein einjiger Zon, ber ah=

getoanbelt, aber ni^t 5U einer 9}IeIobie entioidelt roirb. 9Jlan bürfte

fagen: Sfjafejpeare f)ö^ftens in ber 35ermittlung Dffians. 5n ber

i^raft bes ©raufigen liegt bie 2Bir!ung ouf bie !^di, in ber xüd^

fid)tsIofcn 3Biebergabe bes entfepc^ 2Bir!Iirf)en. SoI(^e 2Ber!e

rütteln an ben ©renscn ber 5lunft, Das grofee SBognis gab i^m

bie Sebeutung einer ftarfen 5Inregung für bie f^affenben !^dU

genojjcn. —
(£in red^tes 2ßer! ber bramatif^en 'ipäbagogü, bas eigentli^e

9Berf ber !ünftlcrifcf)cn Gr3ief)ung für bie jungen Dramatifer roar

fieffings Gmilia.

9Zi(^t aufgehoben ift ^ier bas ©efe^ bes Dramas, fonbern

erfüllt, — ein 9Ber! roie ber ilanon bes ^^olgflet, in bem alles

Sßiffen fiefjings oon ber Üragöbie oor Slugen gelegt unb bar=

geftellt erj^eint, bes SUleifters, he^m 2then unb Sinnen bem

Drama gef)örte, unb ber ber bramaturgif^en (£infi(J)t eben i^r $aupt=^

bu(^ in ber „$amburgif^en Dramaturgie" gefrf)affcn ^atte. 9lri=

ftoteles, bie 2llten unb S^afefpeare finb il)m in jeber ^^'ih gegen=

tDÖrtig. 3BeI(J)e S^ule l^ier ein junger 2ragifer fanb, bas 5U

begreifen fcE)eint uns ber f)ij^ften 9}lül)e toert.

2In biefer 2lrbeit fällt suerft auf nt^t jotoo^l ber ftarle an-

geborene Äunftoerftanb roie bereits in bem (£rftling Schillers als

oielme^r bie aufs ^ö^fte ocrftänbige i^unft. Der Gntroidtlung

feiner 3lnfi(^ten gemä^ l^at fieffing bas ^Birginiamotio in bie 23er=

f)öltniffc einer mobcrnen bürgerlii^en Jragöbic übertrogen. (£r
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rüdt es in bie ©egentoart, aber bann bo(^ in bic ^^rnc, nämli^

na^ Stauen. So legt er \i6) in bem, mas er auf bem $cr3en

^at, 3urücEI)aItung auf. Diefc 3urü(ft)altung ift ber bet)errj^enbc

(Srunbjug feines Dramas.

2Bic ftellt er fic^ 3u ben 9?egeln ber fran3öftf(^en Jragöbie,

Don benen er uns t^eoretifc^ befreit ^at? Die Gin^eit bes Orts

gibt er auf, borf) ni(f)t gan3. Die brei legten 2Ifte, bie crjt bas

eigentli(f)e 3tüd finb, fpielen an berfelben Stelle. Die Gin^cit

ber 3cit bel)ält er bei. Die !Iragöbie fpicit Dom frül^en SJiorgen

an an (£inem 3;age. 9Jian oerfolgt orbentIi(^ ben IBeg bes U^r^

iDcijers. Der SReifter toeife, roie bies bie 3ufammenfaf)ung erlei^tert,

bic bem Drama unentbef)rli^ ift, ta es als unmittelbare (5egen=

toart uerftänblii^ unb überfid)tlirf) fid) Dor uns abfpicien foll.

Äeine 9\ebc alfo Don ben (5rcil)eiten Sljafcfpeares, beren 5ie(^t er

fclbft Dertcibigt ^t. 'äud) bie größte Sparfamfeit bes ^erfoncn=

freifes macf)t er fid^ 3um ©ffc^. .Heine übcrflüffigen Figuren unb

in ben £3enen bie fnappfte ^(usfprac^e. 9hir 3rDcimaI finb oier

SRenfc^en auf ber Sü^ne, fonft ^ö^ftens brei, meift 3mei, fe^r

rtiele 'DJtonoIoge, — überall bie öuf^erfte i\on3entration.

Dilles ftc^t im ftrcngften Sinne bes 5IriftoteIcs unter bem

bramatifc^en Urgefe^c ber Gin^eit ber $)anblung. Durc^ §anb=

lung allein lernen loir biefc 5)ienfrf)cn fcnnen. Diefe $)anblung

aber ift (Sine, b. [). nad)bcm fie einmal angefangen 3iuifd)en biefcn

fieuten 3U fpielen, gel)t fie mit !:)Jotiücnbigtcit unb unaufl)altfam

in lauter unoermeiblic^en Sd)ritten bis 3um Gnbe ber yiataftropl)c.

2ßie biefe ^3Ienfd)cn einmal finb, fann es nid)t anbcrs fein. 3^<^i

iicbcnsfreife treffen 3ufammcn unb bies 3iMfl"i'"cntrcffen ift il)rer

aller S^icffal, bos uns als ein Stücf aus ber Xragif bes SJienfc^en-

Icbcns felber erfc^eint, eben loeil es bei hcn 'DJJenfc^en, u)ie fie

finb, 9]otmenbigteit unb una)iberfprcd)Ud)e 'iBal)rl)eit l)at. 2Bir

crfal)rcn bas 'i)J^enfd)cnlo5, bas aud) bas unfere ift, tief cr)d)üttert,

toie iJeffing es beutet — burd) ^JHlIctb unb 5i>rd)t. Das ift
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md)t bramatijierenbc, jonbcrn bromatij(^e ^oejie. Hrtb :^ier roar

für Stfiiller 5U lernen.

Stubieren roir in biejem Sinn bie 5lnappl)eit xmb i^Iarf)eit

ber immer auf bie §auptfac^e gericf)teten Gntroidtung junäd^ft in

'i)^n beiben erften 5I!ten, bie bie Sebingungen bes Stürfes geben,

3cber gef)ört einem ber beibcn fiebensfreije, bie ^ier 5ujammen=

fommen; ber erfte bem ^rinjen. Sofort ftef)t er felbft cor uns

unb fo, roie roir if)n für bas Stüd braud^en, einer alten fiiebe

tbm no(^ tDiberroillig \\ä) erinnernb, oon einer neuen f)eftig er=

griffen, in ber glatter^ftig!eit ber fiaunen, benen rürff)altl05

folgen fönnen für i:^n ^hm ^ei^t gürjt fein. 23öIIig entpllt er

\i(i) in ber oorjügtic^en ßinfü^rungsfjene mit bem WaUx Conti.

Der (Sebanfe toirb 5BiIb. Ginanber gegenüber ftc^n bie Silber

ber alten unb ber neuen Siebe, fo aber au^ einanber gegenüber

ber i^ünftler, ja bie ilunft unb ber ^^rinj, jene gan3 öft^etijc^es

(gefallen an ber Grf(f)einung, biefer brennenb in finnli^er Regier.

2Bie bläf)t er fi^ mit feinem Sntereffe an hen fünjtlerifc^en

Dingen unb roie ift es ^o^I! ©ine grülle oon ®eift liegt über

biefer Ssene, aber feiner, ber ni^t ganj basu gef)örte; tia^ lünftige

Ereignis sittert fd)on barin. Sinn fomme bie innere (5Iut bes

^rinjen 5um Stusbru^ unb bie 3;ragöbie in gliife- ®s gefd^ie^^t,

inbem ber ^rin5 t)on 93ZarineIIi crföf)rt: f)eute heiratet Cmilia,

bie bu liebft, unb inbem er ben (£ntfrf)Iu^ fa^t, es 3U f)inbern.

Die Grfinbung ajlarinellis ^eigt fieffings oollenbete SReifter^

f(^aft. (£r ift eine 93Iafcf)inenfigur unb bas Stüd oon feiner Seite

ein Sntriguenftüd. Slbcr fo whtt es nic^t. (£r erf^eint menfc^=

lid) toa:^r in ficf) felber als einer, für ben Sntriguen ^hm bas

Sebenselement finb, toa^r oor allem, nottoenbig unb ^ineinge^^örig

in biefem fiebensbilbe. Denn bas fiebensbilb bes ^rinjen roirb

in il^m erft ooll unb beutlic^. (£r ift bas nottoenbige (5efcE)öpf

ber prinäli^en ßxiftens — als ein 9J?enfrf), für ben bie fiaune

bes $errn bas einsige ®efe^, ja bas ©etoiffen ift. Da^er bebarf
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er bcs eigenen ©etoijfens nic^t, fonbern allein ber fc^Iauen 5ein=

f)eit, (5an5 nac^ einem anbern geri(^tet ^nt er feine ^erfönli(^=

feit in ji^ felbjt unb ijt feige — benn SOtut ^aben Reifet ein

Selbjt einfe^en — , allmä^tig unb fidf)er, forocit bie Saunen

feinen SBiberftanb finben, o^nmä(^tig 5erf(^eIIenb unb gcrabe5U

bumm, wo 'iRec^tj(^affcnf)eil unb 9JIanne5rDürbe bie $anblungen

beftimnicn unb von if)m geforbcrt merben, — llräfte, bie in feinen

Sererf)nungen nirf)t Dorfommen. X)er ^rinj ijt immerhin bie

Slnlage eines 33knj(^en von einem getoijfcn ungcbunbenen Iiebens=

roürbigen Slbel bes (Sefü^Is, ÜJiarincUi nur ein fosiales ^robuft

ober SJüBprobuft. 9tef)men toir bie ettoas 5U berou^tc fleine

Srfjlußijene tyn^u, bie bcn ^rinjen Ieid)tfertig fclbft bei einem

Jobesurteil, fo ganj of)ne bas Serou^tfein ber a>eranttDortung

3eigt, jo I)abcn roir an bem Scginn ber tragifc^en §anblung 3U=

gleidf) ein jprerf)enb voa^xc^ Silb bes ^^rinsen unb feiner SBcIt.

Damit aber ha5 9Beiterc o^ne fiürfc jirf) cntroirfle, mu^ Gmilia

üon ber Siebe bes iprinsen crfaf)rcn — unb [0 bejdfilie^t er, jie

in ber SReife ju fe^n. gcrner mu^ ber 2lnfc^Iag üorbereitet fein.

Dies gefrf)ie^t im jitteiten 5lft in ber Sjene von ^irro unb 3IngeIo.

Sie fe^t anwerben! bie 9BeIt bes 'iprinjen gleic^fam narf) unten

fort. 2Ber fein (Sefetj fennt, fonbern nur Saune, ber arbeitet mit

9?äubern. (£5 ift eine 5lette: ^rin5—aRarinelli—Sonbiten.

IRit berfelben ÄIarf)cit, immer in ^Bejug auf bcn 'ilJloment

unb 5U)ar als bcn llJomcnt ber bcginnenben .^anblung gibt er im

Sroeiten 5Ift bie 3BeIt ber ©alottis als einen (Segenfa^ ber prin3=

liefen. 3ie finb (<)rafen, aber es ift eine ti)pifd)e gut bürgcrlirf)e

Jamilic an einem glücfli(^en läge: bie ein3ige 1od)tcr I)ciratot

einen brauen 9J?ann. 5ln biefem ^^age fprid)t ber '!prin3 (Smilia

an. 9Iad)cinanber lernen loir fiefennen: bie "lUhitter, eine toarferc

grau, nid)t un3ugänglid) ber Gitelfcit, bie !Iod)tcr uom "i^rinsen

ausgc3eid)net 3U fcl)n, id^licf^t ec^t luciblid) bie klugen uor ber

®efal)r unb Derf)eimlid)t ben Scannern, loas bcn ^ri^"^«^" ^^^
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Kaufes ftören fönnte. Darum bleibt ber 25ater ahnungslos üor

bcm brof)cnben llnf)eil, roomit bie Ürogöbie er|t mögli(f) toirb.

Der 33ater berb, bteber, gans 9?ec^tli^feit, ra[t im (öebanfen, un=:

lautere 9lbjirf)ten bes ^ringen tonnten fein 5linb berühren. Die

feine ©eftalt bes ©rafen 5Ippiani seigt, toie fieffing Stimmung

mad)t unb hm Zon finbet für bas $Hüf)renbe bes frü^ baf)in=

gerafften gelben: fc^toermütig mit feiner unerme^li^en £iebe fte^t

er am §oc^3eit5tag oor uns, bie im ©lücf f(^on oom 2obe ge=

Seid^nete (öeftalt. CSnblic^ Gmilia felbft. 5lus ber 3[Reffe fommt

fic — fie ift fo fromm — , bie 23erIocEungen bes grinsen nod) im

Of)r — unter bem Sd)auer bes 25erberbens als bie Trägerin ber

2ragöbie. 35on bem ^rinjen fpri(^t fie als: „(£r! ßr felbft!"
—

bas unbetDu^te Kinb — er bef^äftigt i^rc ©ebanfen, bie fü^e

33erlodung f)at fie geftreift. Dem 33ater unb bem ^Bräutigam

meint fie's ersöl^Ien 5U muffen — fie ift fo toal^r. Stbcr bie

SIZutter rebet if)r's aus — unb gan3 ein Äinb oertraut fie ber

9)?utter. 2Bie fie nun foglci^ für ben Bräutigam 5um Si^erj

firf) 3a»ingt — faft geI)orfame ©attin f^on me!^r als ©eliebtc —

,

in fü^er unfc^ulbiger 5lotetterie mit i^m — unb felbft biefe ift

bur^ hm aiZoment beftimmt, hmn um hm ^u^ jur Xrauung

^anbelt es fid), — bas ift ber 3lu5brucl teufd)er großer Siebe.

3^r trauen roir ftarfe ßntfc^Iüffe 3U, roenn man bie ^anh an fie

legt, — hmn i^r ganses 3Befen ift auf 9?cinf)eit geftellt, unb

toenn fie fällt, ift es ein Opfer oon tragif(^er ©rö^e. üßenn bie

onbern nur red)tf^affene 3Jienf^en finb, in if)r liegt, in Wdhä)m'-

liebli^feit eingef^Ioffen, eine feine f)elbif(f)e 9Iatur, erf)ter toeib^

li^er 5IbeI. !^vod entgegengefe^tc 2BeIten finb biefe bes 'iprin3en

unb ber ©alottis, bie ber gefe^Iofen Saune unb bie ber 9Jienfrf)en,

h^nm bas fieben im ©efe^ ber 5Re^tfrf)affen^eit ru^t. 2Benn fie

in Äampf geraten, geht's um bie gragc oon '^tä)t unb ©efe^ im

fieben, um grofec unb bebeutenbe Dinge, i^einer ber 3ügc in

bicfer fnappen S(^ilberung burfte fel)lcn. §)ier f)errf^t bie 2Bort=
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fargf)ctt eines 5[Reni(f)en, bcr gerabe fo oiel [prid^t, loie er muß,

aber bie Sac^e ericf)öpft.

9JIit ber glei(f)cn 5^Iar^eit cntroidclt fiejimg in bcn brei '^ften,

bie folgen, aus ben gegebenen Sebingungen bie ÄataitropI)e.

3n jebem 5l!t erlebigt er eine nottoenbige Suifc mit einem ausbrucfs^

DoIIen IRoment. 3m brüten gerät (£milia ins 9?e^. Z^^hes äBort

bes "iprinjen, j^einbar Don 2I^tung triefenb, toirb ein ausgeftrecfter

gangarm ber 3>erfü^rung. Hnb bie ^ilflofigfeit ber armen 2ßeiber

— roie malt )ie jic^, roenn nun bie SJluttcr herein jtürst unb j^rcit:

SRörber! erf^üttert in jeber gajer unb uns erjd)ütternb; benn ben

Srf)rei bur^jittert bas fcf)Ie^te CöetDiffen ber ^lau. (£r gibt bie

Stimmung bes 9J?oments, toie feine anbcre Grfinbung es fönnte:

bie roeibli(f)e ^ilflojigfeit bes ©efüt)ls. Sie !ann nur id)rcien:

9)lörber! 2Rörber! unb bas i|t alles.

aRit bem oierten 5Itt tritt ein 'ißlann auf ben ^lan, ber 23ater,

Cboarbo. 2Bic Hären roir it)n auf, ber ni^ts non allem roei^?

§ier fe^t fiejfings größte tragif^e grfinbung ein, bie roirüi^

erleuchtete Grfinbung ber Orjina. ^lun ijt nic^t mel)r blo^ aBortfc^all,

roas 3u hcn Sebingungen bes Stüdes gehört, bie alte fiiebe. 2ßir

iel)en jie. Durc^ eine geiftreic^e Crfinbung motioicrt ficffing i^r

(Erf^einen. 3m 'SRaufc^ ber neuen fiiebe las ber ^^rin3 'i>cn Srief

ber Crfina nic^t. ^Tarum ift jie ha — lüie bie in ber Sünbc

fclbft )ct)on bereitete !J?a(^e. Dies l^at ettoas com tragiid)cn "iBi^,

immer noc^ me^r ein Ginfall bes feinen Äopfes. SIber ber gro^c

Dirf)ter fpric^t burc^ bie 'iprebigt — roir roagen bas 'üBort —

,

bie biefe (<)eitait ift. 33or uns ftel)t mit il)r Icbcnbig (£-niilias

jic^eres fpäteres Sd)i(fial, roenn fie jid) bem "i|3rin3en ergibt. "iBas

uns bis ba faft nur als lei^tjinniges Spiel berührt, toirb als '-öcr-

brcd)en beutlid). Seelen gel)en oerloren babei, grof^e ftarfe Seelen.

Denn als i?oUmcnid) erid)eint fie in il)rcr (<;rl)abcnl)cit über bie

§ofipl)äre. 5Bie bel)anbelt jie IRarinelli unb roieber, toie ift es

aufs neue ein tragifdjer Ion, baf^ fie if)n jet^t, als iserlaffcne.
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fo bct)anbclt. 3Ba^nfinnig roerben roie jic, f)ei^t ein ganscr

SKenjd) jein. Sie ift bie unfäglicf)e 5DleIanc^oIie ber mi^=

l^anbelten Siebe. Das 23erbre(i)cn an ber 5CRenjd)^eit, bas mit

(gmilio aufs neue beginnt, fte^t mit biejer (öeftalt menjd)getDorben

Dor uns.

Dur^ fie erfährt Oboarbo alles. 9Bic ber Dichter nun bieje

©ejtalten einanber notiert unb roieber gegeneinanbcr abgebt, ift

Don einsiger Äunft. 3n i^rem (SIenb rüden jie \i6) nal), ber

9?e^tf^affene, bem ber ^rinj toie i^r fein ^eiligftes raubt, unb

bie Sudlerin, bis ba ber Oegenftanb feiner 33erac^tung. Da^ es

3tDif^en it)nen ©emeinfamfeit gäbe, f)ätte er nie gebac^t. Gr lernt

noä) etwas, ber 5tlte, roirb bod) bas fieben für i^n fo f^redlic^

neu. 3ll5 Slusbrud i^rer ßinigfeit gibt fie i^m hm Dol^ ber

Siaä)Q. Sie ift bie :^cxhxoi)m^ unb bas fieiben, bas roo^I nod)

Raffen, aber nic^t me^r ^anbeln fann. $ier aber ):)tU ft^ gegen

i^re bunfle ©eftalt feine reine 93lännli^!eit: ber Dold^, ber in

i^rer $onb ein 2Ber!3eug ber 5?a^e unb bes gefröntten Softers,

mirb in feiner jum Sßerfjeug ber Slottoe^r unb ber 9?ettung ber

3:ugenb. Die Selbft^ilfe bes ©uten, bas man mit gü^en treten

tDill, roirb bie le^te 5lataftropf)e bes Stüds.

Sllfo laffen wix bem 5nten feine 2Ba^I, als entroeber \)m

grinsen morben ober Gmilia opfern; jenes ein 33erbre^en, bas

auc^ i^n mit hm Seinen f^ulbig mad)t, bies bie le^te §{Ife ber

33er5U)eifeIten. $ier gelingt bem Diditer ujieber eine fc^neibenbc

^ointe: bie mit 3Korb unb 23erfüf)rung i^res 9Begs gegangen,

fabeln bie Äomöbie einer ri(^terli^en ißer^nblung ein, um 33ater

unb 2;od)ter 3U trennen. Unb bie Sinne ber armen, früf) über

fid) unb bas Qzhm 5ur i^tar^eit gefommenen (Emilia beginnen

5U errDad)en! X)a rei^t ber 33ater fid) unb bie Xoä)kx aus bem

9le^ bur^ eine Sat, bie, ber gorm naä) 25erbre^en, aud) —
blutige Sronie — oor ben 9?i^terftu^I bes ^rinjen fommen mxh,

bie aber ^Berufung einlegt an ©ott unb bas eioige ©erid)t, als eine
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le^te §tlfe. SoId)e Xat liegt au^er^alb bes 2>eritänbniiie5 unb

ber Beregnungen SlkrinelUs.

T)tx nottocnbigc Srf)Iuö Hegt in bie[er blit3artigcn Gr^ellung

bes Scr^Itniffes burrf) eine blenbenbe 2Intit^eje. I)er 9?edf)t=

fdf)affenc in ber Soge bes 23erbre^ers, ber 23erbrerf)er im 93ZanteI

unb galtenrourf bes 'iRei^ts, has er au(^ nod) für [eine fiauncn

braucht. Darum barf Cboarbo ben grinsen nid)t töten. (£r

roürbe bur(^ eine gemeine Zat ber 9?a(^e ben anbern gleid), ba

er nun, auc^ im für^terlic^jten i^ampf has ftrcnge ©ejc^ ber

^fli(f)t rDaf)renb, nur rettet, roas il)m anoertraut, — er rettet au^

bie eigene Seele babei. Slber bas 9?e(^t erlaubt feinen ©ebrauc^

na^ Saune. 3)er 2RanteI ber ©erecf)tig!eit roirb an bem ^rin3en

5U einem 58ettlermantel, ber !eine Slö^e bedt. Hnb f)ierin liegt

bas nottoenbige Gnbe: tro^ aller Mnjte ber £üge i[t enblid^ bie

2Ba^rF)e{t ha, unb bieje ijt has ©eric^t. SJtarinelli jte^t of)nc

33Za5fe. SBas ^ilft es bem grinsen, ha^ er bie 5ßcrantiDortung

Don jirf) frf)iebt? T>a^ fie ben Sranen ins 23erbre^en getrieben,

bas richtet fie öor ©Ott. §ier liegt aud) bie blutige Spi^c gegen

ttn Despotismus. 3t)r §)üter bes 9?ed^ts fennt jclbcr nur bie

Saune. Die Seelen ber 9?c^ti^affcnen, bie i^r oertDÜjtct, fc^reicn

gegen cuc^. 5lu^ Gmilia ©alotti ift ein 9Berf jovialer 5ZnfIage.

§ier lerne ber junge Dramatifer bie ftrenge unb aufs ^i3rf)ite

forgfältige 5\un)t: in menfct)li(^cn (i^araftercn Sebensfrcife beutlid)

machen, bie G^arattcre in ein^citlicf)er §)anblung cntroidcln, jcben

3ug ins ©an3C abgcpaf5t, 31^9 um !^nQ ineinanbcr grcifenb in

lücfenlofer Segrünbung, bie ^anblung bas 3uiai"i^i<^Titrcffcn oon

3rDci 2Bclten, für bie bie Serül^rung nottoenbig 3ur 3:ragöbic

roirb, in aller tcc^niic^cn Scrou^i^eit boc^ ein allgemeines fiebens^

bilb Don erfc^ütternber 2Bal)rl)eit unb ein ©erid)t über bie 3cit,

nie ein SBort 3U oiel unb hod) ber gröfjte ©c^alt, alles aufs

äu^erjte gepreßt. Überall bie l)öd)fte Strenge unb Sparfamfeit

ber 5orm: roir finbcn eine cin3igc S3enc bes ^kin3cn mit Gmilia,
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eine emsige ber Gmilia mit i^rem Spater, unb jeben 3I!t ber eigene

liefen ^anblung auf has flarjte von einer (Seftalt bet)erric^t —
ben brüten üon SRarinelli — bie 9Ze^e ber Sntriguc jiefin fid)

5U, — ben oierten von ber Orfina — bas gürc^terli(^e bes Gr=

eignijfes ri(i)tet firf) oor uns auf, has le^te Sd)irf)al bereitet ficf)

Dor, — ben fünften oon Oboarbo — bie blutige lat bes 9?erf)t5

geftf)ief)t. I)em entfpri(f)t bann bie Se^anblung bes SKonoIogs

unb feine 33erteilung in ben 2l!ten.

2lIIerbing5— £cibenf(^oft unb ©efüf)I finben I)ier feine unmittel=

bare Spra(f)e. Sßir f)aben ni(^t hcn (Sinbrud eines f^tnellenb

reiben fiebens unb urfprüngli(^er ddII ausftrömenbcr Di^ter^

!raft, fonbern ber beraubten 5lunft unb einer mit unenblid)em

5ßerftonb im (Engen fi^ sujammenfaffenben 9latur. 2luc^ bie Sprad)e

))at il)i Gigentümli^es in hm fc^neibenben 2Borten, bie mit Der=

ni(^tenber Scf)ärfe ben ®eban!en entfjüllen, blenbenbe Slntit^efen

bes tragifc^en 2ßi^es. 3lu^ too toir ben (5efül)l50usbru^ erroorten,

treten fie ein roie Oboarbos 2ßort, ha er ^Ippianis Zoh erfährt:

„Dos ift toiber bie 3lbrebe. Sie roollten mid) um ben 3Serftanb

bringen unb Sie breiten mir bas §er5". (£milia ift ein tragifi^es

(Epigramm, fein I)rama erleui^teter Di(^tertat. (größere !Di(^ter=

gaben mögen eingefe^t roerben. 3lber Don biefem 25orbiIb bra^

matifdjer i^fOi^^Tt ^at jeber 5U lernen,

Der gro^e !Dic^ter, ber bem Drama aud) no^ bas 2^hm

unmittelbarer großer ^oefic gab, toar gefommen mit bem „(5ö^

Don Serli^ingen". 9Zid)t ber (Sebanfe an bas Drama unb feine

gorm beftimmt ^ier alles, fonbern es ift, als ob bas Setou^tfein

crroadje oon bem, roas Did)tung im innerften (Srunbc ift: jur

Spraye gebrautes Seben. Die ängftlii^e 3ufaiTi^^^t'^ifung prt

auf, ein ganses ßeben ift f(^ran!enIos ausgebreitet mit feinem 9?ei(^=

tum unb feiner 2Baf)r^eit. Die Silber fd)einen nur fo oor uns

aufzuquellen — jebes in feinem beftimmten Zon: in ber 58auern=

f(^en!e prügeln fi^ 5Heiter unb Sauern, im nä^tli(^en Sßalbe
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treffen fidf) 9?itier unb 9Jlön(^, Das fieben in ber Surg, am §of,

beim 5^ai)er — eine einjige £3ene nur, aber roie greifbar ftc^t er

ta, EDO^Imeinenb, aber id)iDa(^, of)nmä(^tig in ber grensenlofen

9lot — Überfall, Ärieg in allen Sjenen, 3igßunerlcben, Säuern^

aufftanb, 33el)mgeric^t. Die 9Iatur lebt mit oom frül^en 93torgen

bis in bie 9}Ionbenna(^t, unb nichts bleibt toter Seric^t, alles ijt

fprcc^cnb unb meni(^Ii(^ belebt, ©egen Seffings glei(^mä^ig !Iare,

\d)axi jugejpi^te, gei|trcirf)e Sprat^e, bie alle feine DJlenfc^en reben,

—

aud^ biefe [preisen basfelbe fernige J^eutfd), aber vok mit taufenb

3ungen, com 3Bi^fpieI, ber Slufgeblafen^eit unb frioolen fiei^tigfeit

bes bifc^öflirf)en §ofs burcf) bie 'iRo^eit ungebänbigter 9laturfraft,

bur^ bie gefunbc gülle männlich ftarter Seelen unb bas frifcf)e

3ubeln bes SZaturburjc^en bis in bie f)ei^e 3nnig!eit jünbiger

2cibenf(J)aft, bie roie unter bem Druc! ber 91a(^t in atemlofen

Silbern fprid)t. (£s i)t enblid) nid)t nur ein ganjes 2ihen, )on=

bem bas 2<ibQ:n einer gan3en !^dt Über allem liegt bie rei(^c

2rauli(^feit unjerer beutft^en 2>or5eit, bas §er3 crgreifenb.

ri(^tcrii^ jünbet jumeift, ta^ biefer I)i(^ter tt>ie im beutj^cn

Drama feiner oor if)m bie Spraye bes ^erjens be^errf^t, bie

Sprad)e ber fieibenfctjaft: nebeneinanber ber fromme 9Iu5brucf

feui(^er 9Jiäbd^enliebe in 5Raria, bie nod) Änofpe ift, bie ruF)ige

Üreue oon OTjö^ unb (Slijabctl), bas ^erjbctlcmmenbc gli'^i^c'^"

ber berücfenben 3Q^i^^'i" 5IbcII)cib mit i^rcn 2BcisIingen unb

5ran3 — eine 9Zebengcid)ic^te, bie für ]\d) allein ein gan3es Stücf

unb 3U)ar bes größten Dichters ift. Die gcrmanifc^en 9MurIaute

crtoadjen roicber in ber 'ipoefie.

2Bas man n\d)t benfen roürbe, alles ift fo überraid)enb

roa^r, |o übcrraj^enb flug. Gs ijt gcrabe3u bie eiuige (!5eid)i^te

Dom 5[nenicf)enlcben: ber irf)iüacf)e 5Rann in ben l*ocfungen ber

Sinnlic^fcit überrounbcn, ber 'i>kblirf)e in 2reu unb erlauben ge^

taufest, oon hm S^Ieic^ern bei hm 'iUläd)tigen Derbäd)tigt. Denn

bas fieben gef)ört ber ©emeinljeit. 5lbcr bas alles ni(^l bitter, —
ftü^ncmanti, (3d)iIIer. 7
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etnfarf), felbjtDerftänblt^. ©erobe bies immer Sßieberle'^renbe roal^r

3U geben gelingt nur ber großen Dirf)ter!roft.

Gr ftellt enbli(f) alles unter einen burcf)gel)enben (Sebanfen,

ber jeber !^dt, bcjonbers jcber 3ugenb Derjtänbli(^ bem 2ßerfe

jelber unüerfieglirfie 3ugenb fi(i)ert. 2ll5 bie 9?i^tung ber 3cit

j^ilbert er hm Drurf gegen bie gr^^^^it, t>a5 Hnterbrürfen bes

9Jienj(^en, — „mir fommt nid)t5 bej(^rDerIi(f)er oor als nic^t SRenf(f)

fein 3U bürfen" —
, gü^^l^^T^ w^^ "^^e jrf)änbli(^e ®efet3esformen

unterbrücEen h^n freien überall, ^ber frei 3U fein ift bas innerfte

Streben bes ©ö^,— toir toä^Ien bos SBort, bas ben 3citfinn bis ins

Snnerfte erleu^tet: unmittelbar 3U fein. 2Bie jene Sufl^^i'^ um ®oett)e

aus allem 5lufge3roungenen bie Unmittelbar!eit ber Seele retten

tDoIIte, fo toill es in feiner 9Beife ©ö^, ein Selbftf)elfer, ber er ift,

beutfrf), bieber unb treu, ßs ift eine gj^eifjeit vok bie bes 5BogeIs,

ber im 2ßalbe fingt, unb bo(^ ift es f)ier auä) eine politifc^e 5bee:

toenn alle SJIittelftufen fallen, bleibt Gin 9?eid) unb (£in i^aifer.

So befagt ©ötjens Untergang bas §erauf!ommen ber liftigen

unb erfünftelten Hnbeutfc^^eit, bie sugleic^ felbftfücf)tige 3ßrfplit=

terung ift, über ben bcutf(^en ^Bieberfinn, ber (£tn Deutf(^Ianb

toill. Der frönen g^ei^eitsftimmung ber ©oet^ifc^en ©eneration

entfpringt eine im ^i3d)ften Sinn nationale I)i(f)tung oon einem

I)eutf(^tum, bas 35ergangen^eit fi^ien unb 3ufunft roar.

Üiic^ts an biefem 2ßer! ift — mie bei (Sm.ilia — ab3uleitcn

aus ben allgemeinen ©efe^en bes Dramatif^en. Gs ift nur es

felber unb aus ]\6) felbft 3U oerfte^n. Die (Erleuchtung bes bi(^=

terifd)en ©efi(J)t5, bie bod) immer bas Gine bleibt, toas not tut,

tritt in if)r felbft{)errli(^es 9?ed)t. Doc^ ift es felbft oom Stanbpunft

ber Xragöbie eine feine Grfinbung, n)ic ©ö^, ein einsigesmal in

guter 9)Zeinung firf) üerirrenb unb toortbrüdfiig, nun bie gan3e

SReute berer gegen fi^ ^t, benen feine ^ed)tli(^feit ein Dorn

im 3luge töar. Unter if)rem 5lnfturm mu^ er fallen. 3m gan3en

bleibt es hod) mef)r bramatifierter 9?oman. So oerfd)iebcn roirft
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ein großer ^Retjter je nac^ bem Talent, auf bas er trifft. 9>on

S^afefpeare lernt Seffing bas §erDortDa(f))en bes Sc^idfals aus

tien G^arafteren unb als bas Darftellungsmittcl hierfür bie eherne

33er!ettung bcr §anblung, unb von bemfelben fie^rer lernt ©oet^c

bas 2lu5breiten eines gansen ficbens mit feiner güHe. Seibes

^ufammen toürbe ettoa Sf)a!efpeare fein. 3In bie I)i(^ter Deut)c^=

lonbs erging oon Seffing bcr 3lufruf 5ur ftrcngftcn Selbftjudjt

unter bem ©efe^ ber ^orm, oon ©oet^e ber eintrieb, ficf) frei

3u ergießen im Strom burc^empfunbener bic^terifrf)er OcrIeu(^=

lung. Sßo^in bie 3"9^"^ ii<^ toenben toürbe, fonnte nic^t

3toeifeI^aft fein. —
33on ber unter biefen 3Inregungen emporfprie^enbcn Sturm=

unb Drongbramati! Ijehcn toir nur bie beiben 2Berfc heraus, bie

roirüic^ als Übergang 3U bcn „9?äubern" ju betra(^ten finb, „bie

3rDiIIinge" oon Älingcr, „3ulius oon -larent" oon SeifeiDil3,

beibe aus bem 3o^re 1776, beibe ^eroorgegangen aus bem

<3rf)röber=3Idermannfrf)en ^reisausfc^rciben für ein bcutfc^es Ori=

ginalbrama — bie 3iö'I^i^9^ befamen ben 'ipreis, fieffing 30g

h^n 3ulius oor — , beibe 5)ramcn bc^anbelten basfelbe X^ema,

titn Srubermorb.

2ßie 5rfiT!3 auf Rax\ ift in tcn „3rDiIIingen" ©uelfo auf

gerbinanbo neibifd) toegen ber (£rftgeburt, bie I)icr 3ubem noc^

3tDeifcI^aft fd)eint, unb loegen ber Siebe Gamillas. §icr aber ift

©uelfo, ber jüngere, ber Äraftmcnf^. Scitfam! aurf) if)m lieft

in ben erften 2Borten fein gf'^wn'^ ©rimalbi aus bem "ilJIutard).

Gaffius fteigt in feiner Seele auf als bie (öeftalt, bie i^n locft

unb bannt.

Tas gan^c Stücf ift gcftellt auf bie i?eibenfd)aft, bcn braufcnben,

ja fc^naubenbcn 3lffctt ©uelfos. 2Bie ein t)alb ^irNaI)nfinnigcr

raft er, unb 'bei er hcn Zon gibt, fcf)naubt unb tcud)t bie Sprad)c

in bem gan3en Stücf in fur3en fid) überftür3enbcn Sätjen. ^Jfcben

<5ucIfo ftel)t, oortrefflid) gefc^en als (£rgän3ungsfigur, fein J^-reunb
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©rimalbt — toie neben bem Sturm bie 9Iad)t, an unglü(!li(^er

£tebe )ied)enb, gleid)fall5 l)a\b rDaI)n|tnnig, aber in umnacf)tenber

Sd)tDcrmut. Die blo^c 9?a(f)bar)^aft toirft auf (Suelfo bämonif^

roie ein böjer (Seift. Gs ift darlos neben (ilaoigo, 9JIep{)ifto=

p^eles neben gauft. 2Bie eine gefürcfjtete unb oerlocEenbe fiaEe

5bee aber fdf)tDebt cor ©uelfo oon Slnfong an ber ©ebanfe bes

Srubermorbes als bie einsige ßntlabung, bie biefer f(^redli(f) ge^

fpannten Seele I)elfen fann, — bas Si^rccfli^fte lauert oon 5In=

beginn in ber fiuft — , ein tief tragif^er, mächtiger ©riff.

Das tragi|d)e Seelen^ unb fieibenfrfiaftsgemälbe (5ueIfos ift bas

ganje Stüd Slui in ben ©egenroirfungen feiner Seele roerben uns

bie (Sreigniffe geseigt. Die anbern 9JlitgIieber ber gamilie, übrigens

in roenigen 3ügen fein getroffen, Derfi^toinben faft f^emenf)aft

neben if)m im ^intergrunb. Die unfelige Sraut, reid)en §er5ens,

bie bciben Srübcrn ©utes roill, — bie 9[Rutter, bie immer roieber

t)cn fürc^terli(f)en So^n mit ben anbern 5u oerfö^nen fud)t unb,

Don roenigen 2lugenbliclen abgefel)en, nur ^erjftic^e bafür em=

pfängt, ber Sruber fanft unb fein, mit fgmpat^if(^en 3ügen leife

ge3ei(^net, — bie ftärffte ©eftalt enbli(f) ber 33ater, in ber 9Beis=

I)eit unb 5RuI)e bes Sllters, unter bem (Einfluß ber grau 5um

Slusglei^ bereit, aber borf) ein 3äf)3orniger unb Hnbill 9?ä(^enber

töie ©uelfo felbft, £angc fc^naubt ber §elb auf berfelben Stelle.

Das ift ein aJtangel. Die (£reigniffe, bie bann bie Xragöbie

I)erbeifü{)ren, fpielen hinter ber üBü^ne. Jlur bie ©egenroirfung ber

Seiben)cf)aft füllen roir fe^n: ©uelfo toirb com 23ater gefd^Iagen, all

feine 2But gel)t gegen hm Sruber, er morbet i^n. §ier ^nh^t bann

bas gamiliengeri(^t bes 23aters bas Stüd Gr richtet unb tötet hcn

So^n. 3IIfo eine gamilienfataftrop^e au^ f)ier, aber ganj

als tragif^e Selbftserftörung bes gelben. Das ©eri(^t bes 23ater5

ift nur toie bas le^te notroenbige 2ßort,

3n ben Ieibenfrf)aftli^en ßrgüffen offenbort fi^ für i^Iingers

®efül)l ein §eros, ein Söroe, ein llbermenfd) toie ettoa in bem

,
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ecf)ten Sturm= unb Drangausbru^ (III 1): „Hnb roenn irf) bcnfe,

(Srimalbi, roas has fiebert ift, roie einer, ber eine ocrmögenbc

<3eelc ^at, tief bei ber (£rbc liegt unb ein anbercr mit einem

j(^tDac^en, eitlen, i(^meic^Ierifd)en (Seift über i^n ^inausf(^reitct

unb ^0(^ fi^t! 3(i) bin nur ©uelfo — ein SKenfrf), ber roegen

feiner 2aten fc^recflii^ unter ^^^eunbcn unb gfi^tben ift. Xa ift

grerbinanbo, ein eitles, fdf)rDac^e5, elenbes, püppifcf)e5 9J?änn(i)en,

ber Don (£mpfinbfam!eit oiel fd^roä^t, nii^ts als ein bißd)en

9JJäb^cnfeeIe 'ijaV Tics seigt auc^, roie ber ©egenfa^ ber Srübcr

gefef)en ift. i^Iinger ^at große 93?omente ber Steigerung. 3Bie

nocf) an ber fieicf)e ber 52eib um bie fiiebe burd)bri(f)t, bie gan,3

(5ferbinanbo gel)ört, — bei einem mäd)tigen 5lnf^Iagen bes 5^ains=

motios — , bas toeift fcf)on me^r auf bie „5Braut oon 5Jieffina"

als auf bie 9?äuber. 5lu(^ ^ier fefjlt es niä)t an Erinnerungen

an bie großen (5efrf)i(^ten ber Sibel als bas crfte Sorbilb biefer

^oefie. „3(^ ftef)e ha," fagt ber alte ©uelfo, „roie ^bam, als

iF)m ber ®crerf)te erfd)Iagen roarb. (Eoa ^eult, bie 5Braut flogt,

i^ain flucht ben Sitten."

9Bie bas gan3c Stürf — mon möchte fagcn — als ein cin=

3igcr großer 3rDifc^enburrf) juweilen ausfe^enber 9JtonoIog ©uelfos

geftaltct ift, gibt es ber I)id)tung bei mä^tiger 2cibenfc[)aftli^fcit

eine gro^e 3ufammcnfoffung unb (£-inI)cit, in ber [\d) in allem

Sturm unb Xrang bie 3d)ule fieffings nicf)t 3U ucricugnen frf)eint.

3n ber rein inncrlid)cn Gntiuirflung, bie 3ugleid) 5a""Ii*-''t^fltoitrt)PV'

ift unb tragifd) ausläuft, fönnte man bie ibllcnbung beffcn crtennen,

ujas Ugolino Dcrfud)te. OTeifterlic^ loei^ 5llinger bie Stimmung

3u treffen unb 3U roecfen, in bie alles getaud)t fcf)eint. 5<^rbi=

nanbo, bie Sraut ins Srf)Iof} fül)renb, fiel)t fo er3äl)lt er plöt^=

lid) hen eigenen ©eift; bie Sturmna^t ^eult um bie 33urg mie

bie fieibenfd)aften in ©uclfo; über bie J^öncii i"'«^ fic hcn 'öraut

pu^ ruften, legt fid) lobestraurigfeit. V\q (Einheit ber Stimmung

ift in bicfem 3Berf ber bem Sljafefpearc abgelernte 3w9- —
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Der 33erglei(^ bes „S^iliiis oon 2;arent" mit ben „3o3iI=

lingcn" i[t I)eute nod^ |o rcisooll roie am erften %aQ. Slucf) ^ter

fpielt ber Streit um bie ^errfc^aft rüof)I jeine 9?oIIe 3tDij(^cn ben

Srübern. Das Gnt[c^eibenbe aber i)t bie ßiebe 3U bemfelben

aJiäb^en. SJls roürben bie üerf^iebenen 9JlögIi(^feiten ber grage-

jtellung nac^einanber oerju^t. Die (£iferju(^t entätoeit bie Srüber,

bie nun — ein geiftrei^cr Einfall ~ jeber in einem ber I)ier

möglirf)en ©runbmotioe leben, 3uliu5 ganj Siebe, ©uibo gan5

(£^rgei5 — aus S^rgei3 jtreitet er jenem bas 93föb(^en ah. Stö^t

nun Siebe gegen (£t)rgei3, \o gibt es im i^ampf eines 9liejen gegen

einen ^Riefen ben großen 5lampf. (£s ftnb bie ©runbmotioc

ebler 3ünglingsnatur, — ein i^ampf aljo oon eroig menj^li(^er

Sebeutung.

SRi^ts von ber geroaltfamen Äonsentration in bem Ginen.

Um bie (5ef(^i(^te beiber Srüber ^anbelt es ji^, }a um bie (5e=

\ä)xä}k bes gan3en i^reijes oon 9]|enj^en, bie alle auf il)re 2Irt

roic^tig unb lebenbig jinb: cor allem Slanca, bie Sraut, bie 5?onne

geworben, um htn Streit ber Srüber 3U erjtiden, bann ber ÜBater^

ber gürft üon Sarent. Sllle ^aben mit einer geroiffen fcf)cma=

tilgen 9?egeImäBig!eit i^ren Segleiter, eine Erneuerung bes fran-

3Ö)ii^en 23ertrauten — roie anbers als befien bämonij^es 3luf=

leben in ©rimalbi: neben 3uliu5 ftel)t Sljpermonte, neben bem

gürften fein Sruber, ber er3bif^of, mit ber ©cbantenroelt bes

I)o^en ©eiftli^cn, mh^n ber innig umarmen Slanca — Gäcilia,

bie nid)t liebenbe !alte 5IZäb^enfeeIe. 9lur (Suibo, ber 3BiIbe,

Ungefellige, 9iaul)e, fte^t allein.

3n biefem £ebens!reis oon 33ater, Söf)nen, C^eim, Srübern,

5Braut fpielt fi^ nun eine roir!Iirf)e (6ef^irf)te ab, bie toir in einer

2ln3at)I oon Greigniffen miterleben. Der 3Sater, in Sorge um

feinen Sebensabenb unb bie 3ii^ii^tt t)er i^inber, roill fie oon

i^rer Siebe abbringen unb Derföf)nen. 3ulius bereit, fein gürftem

tum auf3ugeben, gebenft bie Sraut aus bem 5^Iofter 3U enpf)ren;
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®uibo, gegen i^n gereijt, lauert if)m auf. Unb ganj plö^Iicf) ift

ber 2Rorb ta, — in jtarfem ©egenja^ 5U bcn 3tt'iIIi"g<^", Tiid)t

als ein Scf)icf|al, bas von längjt ^er über i^nen f)ängt. 3n gan3

fursen gebro(f)enen klönen Hingt has 5lainsmotiD an. Der

3Sater — nac^ fc^roeren i^ämpfcn — ijt anä) I)ier ber 9?id)ter, gibt

aber bann bie $errirf)aft auf unb roirb Kartf)äujer. Memento mori.

Überall bemertt man gegen hcn Slffeftenfc^roall unb bie ©eiDaIt=

famfeit ber „3iDininge" mel^r (öelinbigfeit unb 2Ua^, bie ber

bui^get)enbe (£l)arafter finb, toie es ja auc^ me'^r im älteren Sinn

eine fauber burc^fomponiertc Kunft ift. 3)U\}x fieffing als S^a!c=

ipcare mit einem 2Bort.

5Iber nun quellen überall au^ bie neuen Üöne ^erüor. Der

Serjuc^ ift bo(^, in 3uliu5 eine unenbli(^e Seibenf^aft ju fd^il=

bern. Gigentümli^ genug, roie babei fo oft ftatt bes ^ei^en (5c-

fü{)l5 bie ^Reflexion, ja gerabe3u "ip^iloiop^ie unb ^mai pIatoni=

jierenbe fpri^t. I)anebcn bie 5)Iäbc!)enfc^rDärmerei mit ^eifjen unb

fügen Xöncn. Das Älofterlcbcn nimmt ficifcmi^ gan3 im Sinne

9?ou|ieau5 unb ber (Smpfinbfamfeit. Der fprad)Ii(f)e ^lusbrurf, oft

bis 3ur ^ingftliififcit gefeilt unb abI)onbIungsmä^ig, 3eigt ficf) ber

8d)rDärmcrci ni^t un3ugänglicf). Gin reicheres uiärmeres hieben

ringt na^ Spraye unb bringt norf) ni^t bur^. (£s ift luie ein

"Jlcbeneinanber oon (Oötj unb (£milia, loarmos i^cbcn in ftrenger, an

ber Irabition gefc^ulter Jorm, ein rid)tiges 'iBcrt bes Übergangs,

3m i^erl)ältnis 3U biefen !i3orarbeiten geroinnt Sd)iIIers

fieiftung eine neue Sebeutung, %u6) bei i^m I)anbelt es fic^

um bie $?rübcr, uin $)crrfc^fud)t unb ßiebc unb um bie iBe=

3icf)ung 3um isatcr, ber bie in biefen kämpfen 3errüttele ga=

milie oerförpert. ''^Iber jene nehmen 5Brüber, um ftarfe SBirfungcn

3U I)aben. Darum ift aud) ber 33rubermorb unb bas (C)orirf)t

burd) ben !i3ater bas fdjaucriid) ()crau5goarbcitete ^nhc. Sd)ilIor

3uerft ftellt bas innerlid) (fuofjc unb Sd)rcdiid)e biefer 2ia--

göbie f)erau5. (fr lä^t in einer langen Gntioicflung alle ÜBcteiligten
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]\(i) gegcnjeitig 3um 93erberbcn roerben. I)te feelif^e 5latoftrop^c

i)t alles. So 3erbricf)t gran3 am 5Brubcr; \o roirb Raxl 3um

genfer an 33ater unb Sraut, fo jd)mil3t in iF)rem 3lnbli(f feine

23erblenbung. (£rfl bei if)m entfaltet bie 3;ragöbie ber SIuts=

öertDanbtj(^aft in hm llrüerf)öltnifien ber 2Renicf)f)eit if)rc fur(^tbare

2ragif. 2ßie nertieft er ben (öegenfa^ ber 5Brüber, ber ]'iä) bei

allen 33orgängern finbet, 3um ausfc^Iie^Iiififten (5egen[a^, htn es

gibt. Sie finb ©egenpole ber fittli(f)en ^enj^f)eit. Seine 3^ra^

göbie roäc^jt toeit über olle jene 5^äTnpfe um £iebe unb $err=

f(f)aft f)erau5. SBenn bei if)m ber „Hnmenjrf)" feinen finftern

2Beg oerfolgt unb 5larl, ber in red)tem Sinne ein „SRenjd)" ijt,

un|rf)ulbig in feine S^ulb rennt, fo füf)rt er bie gonse S(J)redIi^=

feit ber großen Xragöbie herauf, bei ber 2tngelegenf)eiten ber

9Jienfcf)I)eit im Spiel finb, Gs ergibt \i<i) bie riefige Sponnung

eigentlirf) in sroei großen Xragobien, bie boburrf) Gine finb, ha^

fie 3ufammen h^n Umtreis ber fittli(^en 93Zenf(^I)eit erfüllen. Die

iDaf)re ^ragöbie ber gamilie, ber tDaf)re ©egcnfa^ ber Srüber

ift rabifal getroffen. So fe^r ift bei allen 33ermittlungen in ber

3eit has 9Ber! bcs ©cnies hoä) allemal üijllig neu.

Die 5Räuber ^aben nicf)t bas quellenbe Q^hm bes „(öö^",

bas fi^ an ftd) fclber freut, unb bas in Iqrifcfien Stimmungsaf=

Senten immer toieber ben eigentümli^en ^lusbrud finbet. Die

©eftalten, ftatt fic^ ins Unenblii^e 3U inbioibuolifieren, toerben alle

ouf ein einfadjes, ei^t tragifd)es Sebensmotio surüdgebrac^t, 100=

huxä) fie \d)on im ^ugenbroerf eine SIrt oon tr)pif(f)er ©eltung

befommen. Die bramatifd) oereinfac^enbe unb fontraftirenbe gorm

ift in Scf)iller oon 3lnbeginn möi^tig. Denno(^ tut aud) f)ier töie

im „©ö^" eine gan3e 3BeIt, ein Sebensganses ]i(S) auf, nur in

iDie anberem Sinn! 9Iid)t in ber gülle feiner Grfc^einung; aber

in ben roenigen ©eftalten ift bie gan3c fittlid)c 2BeIt nad) if)ren

©runbmotioen in ^xüq^. 2(us bem fittli^en ^at^os fpeift fid^

bie tragif(f)e Intuition. Gnblirf) finb bie ^Räuber xok ©ö^ Stimme
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bcr 3ugenb unb einer neuen ©eneration in ber Siift 3ur grci=

^eit, ber greube an bem oelbjt^elfer. 3hirf) bies toie anbers!

SBenn ©ö^ens Selbft^ilie nur Selbftbe^uptung, 5^arl5 iit ^u]--

le^nung unb 3iDar eines lebenbigen ©eirifiens unb bamit jittli^es

©cri^t über bie gan3e 36it- $)icr ge^cn toieber miteinanber t>as

bramati)(^e Temperament unb has iittlicf)e ^atf)05. 9ci(^t eine

genial fic^ ausftrömenbe 3iig^^t) ipricf)t, fonbern eine refleftierenbe,

ber es ern[t i[t um bie fittli^e Stellung 3ur üßelt.

3n toeit größerer 9Iä^e eri(f)eint er 3ur (Smilia burc^ ben

bramatif^en gormenfinn. (Sine gornteigentümlic^fcit ift beibcn

SBcrfen gemein. 2Bie in Gmilia na^ 3rDei 9Iften 3>orbebingungcn

in ben brei legten bie eigcntli(^e ^^ragöbie folgt, \o gibt Si^iller

bis in bie fünfte S3ene bes ttierten 5lft5 i^orbebingungen, bann

crft in ber jr^ataftropfie bie eigentliche Jragöbie. ÜJcan iief)t, ^ier

fcl^lt bie re^te SBerteilung ber ©etoic^te. 3Jiit bcm Srla^men in

ber 2Ritte 3a^Ien roir für bie nod) minber enttoicfelte 9?einf)eit bes

gorminftinfts. 31>eit mä^tiger aber finb bie "iRäuber an genialer

bic^terifc^er ©eroalt. $ier ift fouDcränes I;icf)tertum mit ber

3u^t ber ^ragöbie oereint. 5lurf) eine "Jl^nli^feit ber geistigen

©runbricf)tung ift ha. 911$ ein iittlicf)e6 ©ericf)t enttoicfelt fic^ aud)

fieifings 3tü(! mit einem Diebenfinn politifcfier Satire. 3cur bleibt

bas fnappfte 9lnbcutung. Sei £cf)iller fc^reitet bas fittlici) rid)=

Icnbe '"^pat^üs mit ©ett)altjd)ritt; 3ur poIiti)rf)en tommt bie fo3iaIc

Satirc ^in3u. %nd) ^ier fc^cint, ha)^ cr)t er 3U DoIIem '.Jlusbrucf

bringt, roas bei hen anbcrn nur in ^Inbeutungen ji^ ^eroorioagt.

"Dlit ©oett)e gcmciniam, von hm anbern unterid)ieben fc{)reibt

Schiller beutid)e Iragöbie; roie Cefling, unterid)ieben oon hcn

anbern, Üragöbie ber ©egenroart. o^m allein eigen i)t bie 3>ir=

tuojität ber 1lcai|enbeu)egung. .^ier 3cigt er ji^ als bcr geborene

§errid)cr bes Il)eatcr5. Cr ad)tct bie ©cjctjc bes Tramas genug,

um jic^ nie um bie "iBirfung 3U bringen, 'ülber er i)t bennoc^

unerhörter in feinen ^ilsagniffen als irgenb ein Stürmer unb
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X>rängcr. £r i}t es, toeil er in liefen bringt, bie fie nie berühren,

—

benn er i[l bie größere 9latur. '^aä) allem, toas bie ß^it oor=

bereitet ^at, erfc^eint er im Sereirf) bes Dramattj(f)en als ber

®rö^te, als bie Erfüllung, als ber eigentli^e geborene Üragifer.

3. S^a!ejpeore, 9?ouf[eou, deröontes.

Hber bie Heineren (5ei[ter I)inrDeg rei(^t S(f)iner als ber erfte, ber

roieber an bie oolle ©rö^e germanifi^er Üragöbie rübrt, S^afejpearc

bie §anb. 3m ©runbe i[t borf) biefer fein fie^rer geroejen. 2Ba&

er i^m banfen mag, roollen toir erroö^nen. Einige entferntere

Se5ief)ungen 5U großer Literatur bleiben bann nod) jurüd.

5ran3 9Jioor oerleugnet nid)t bie S^erroanbtf^aft mit iHii^arb III.,

ber toie er ein p^gfifd^es Srfieujal ijt, unb in bem roie in if)m

bas $Bö[e narft oor 5lugen liegt. Den Unterf^ieb gibt ber im

l^öd^jten Sinne ^ijtorif(^e ©eijt ber ff)afefpearcf(^en Üragöbie.

9?ic^arb III. ijt ein 9?iefe, t)or bem toir ftannen, (Bx seigt h^n

jtaatsmännij^en 2BiIIen 3ur Sltac^t \o rein, ha^ er uns roie unter

bem (ginbrud einer 9Zaturnotu)enbig!eit bannt. 3n blutiger unt>

fürrf)terli(^er 3^it ijt er ber einsige, ber i^re 3^'^^^ ößgriff. SlHe

^ahcn jie gejünbigt in 2>errat unb Tloxh, aber jie leiben barunter,

mit jd)Ie(^tem ©etoijjcn. ^Bas jie alle ^alb, er allein ijt es

gan3 — ein Sorsug, ber immer gilt — ; auf großem, graujigem

f)ijtorij(^em §intergrunbe ber eigentli(f)e 5lusbrurf bes öffentli^en

Sebens, roie es mm ijt. Dies gon^e Scben tritt mit if)m in bie

i^rije; bas Stürf ijt ein SBeltuntergang, — einer Sßelt, bie jo

mit 5BIut unb 93errat, mit Untreue unb ynrerf)t belaben, ha^ jie

oerj(^roinben mu^, bamit eine neue fomme; in hcn roenigen Hinten

3ügen bes jungen 'iRi(^monb am (£nbe taucf)t jie empor. 3lux

ein Gnglänber, ber mit einem groJ3cn Staate lebt, tonnte jo ge^

jtalten. S^afejpeares Hberlegenl)eit über Stiller ijt an biejer

Stelle eine joIcf)e bes englijrf)en fiebens.
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Hm bai Reiben entfaltet \iä) bal)er ber gio^e ftreis furj unb

j(i)Iagenb ^araftcrifierler ©eftalten Dort öffentlid^cr Sebeutung, —
jebe 5uglei^ ein "iRepräjcntant. 3Iber alles fa^t |i^ 5uiamTnen in

i^m. Seine Gntioictlung umf(^Ue^t fie unb bebeutet für jie alle

bas Serl^ängnis. 2Bir erleben es mit feiner SRotiDenbigteit, unb

u)ie babei alle fittli(^en SRät^te braufge^n, greunb, 5Bruber,

33etter, 9?effe, 3Rutter, grau bis 3u ber letjten gecoaltigen

i^rifis, bie in getDiffem Sinne roieberflingt in ber bes 5ran3

"iDloor: jur üBerjtoeiflung bes Söfcn in fi^ felbft unb einem

Selb)tgerid)t er)cf)ütternber 3lrt. 2Bir fprerf)en oon J^ic^arbs

SiRonolog in ber britten Ssene bes fünften 2Ittes. Das (Öeruiffen

erioa(^t mit taufenb 3ungen; alle Untaten liegen auf it)m, er

fürchtet fic^ felbft, er f)afet fic^. Der 3erftörer l)at fic^ felbft jer^

ftört unb erbebt Dor fic^ felber. Den glei(f)en plö^li^en Sc^auber

finbcn roir in ber 2:i)eaterausgabe bei granj. 3Iu^ tlingt felbjt

in htn Sßorten an (allerbings ^ugleic^ an eine Stelle bes 9!Uac=

bet^): <Rid)arb (1112): „2ßie ic^ einmal bin, So tief im Slut

rci^t Sünb in Sünbe ^in," granj (IV 2): „Sin xd) hoä) o^ne^in

f(^on bis an bie Cl)rcn in ^^obfünbe getoatet, iia^ es Unfinn

toöre 3urücf3uic^rDimmen, toenn bas Ufer fc^on fo toeit I)inten

liegt. — '"illfo Doriuörts roie ein 93iann."

SBunberooll gcl)t neben biefer fc^rerfli(^en (£ntu)irflung ber

G^or ber g-röuen, auc^ }ie 3. Z., wk 93iargarete, oon Sd^ulb

beloben, lucit mcl)r aber Trägerinnen bes Unglücfs unb als

IBeibcr bod) innncr fül)lenbc 'ilJicnjd)l)cit. 3Bie bas .^lagclieb ber

leibenben 3Renf^^cit begleiten fie bas Stücf, teinesmegs nur in

li)rifd)en ^önen. ^.Jln ber entid)eibcnbcn Stelle, ba er 3um Icljteu

3\riege 3iel)t, greifen fie ein, — crfle ilk'ranlajiung ober beffcr

erftcs 3cic^en bes 23rud)s in feiner Seele. 3n all bie "iücäniun-

f(^rcdlic^!cit flingt bas toeibli^e 'iOIitgcfül)l l)inein. Der Äreis

ber 3}^cnfd)l)cit oollcnbct fid), faft mit einer '-Beiouf5tl)eit antifcr

Äunft. Wan lann bie Stellen nid)t lefcn, ol)ne an hcn (Il)ür 3U
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benfen. Schiller felbft fanb fpäter in 9li^arb III. ben ©eift ber

griccf)i[c^en Üragöbie. '^Uhtn ber SebensfüIIe, bie bas 2Ber! bei

aller 5lon3entralion befi^t, DerjcE)tDinbet benn freili^ Schillers

abftraft genommener Söfetoi^t. Hnb es ijt ein ^ugenbroerf Don

1593.

Stärfer als bie 9Ia^tDir!ung 5Rirf)arb5 III. erfc^eint bie bes

iDtf)eIIo (eltoa 1602). (£5 roar bas erjte Stüd, bos Sdf)iIIer üon

Sf|a!ejpeare lennen lernte, an bem fi^ feine ®Iut für i^n ent=

günbele. ^rofeffor 5IbeI benu^le es als Seifpiel jur 23erbeut=

Iid)ung eines 5^onfIi!ts ber ^flit^ten, — ein 2:f)ema, bas in Scf)illers

3ugenbpf)iIojop^ic feine 9?oIIc fpielt. 3090 ift roie '^xan^ ein

reiner Intrigant; roie burd^ Si^ans roirb burc^ feine 3ntriguen

in einer arglos eblen 9latur eine 9?ea!tion ausgelöft, bie beren

35erberben unb bie eigentlii^e Sragöbie ift. Sogar ber Sau bes

2BerIs ift bem ber ßmilia unb ber 9täuber ä^nlid). Die bciben

erften 3Ifte geben nur 5Borbebingungen, bie brei legten in ber

abrollenben 5^ataftropf)e bas eigentlii^e SBerf.

Styafefpeares oollenbete Äunft offenbart fidf) in bem, toas

ben Otfjello unterf^eibet, fo gut oon ben „9?äubern" roie oon

9?i(^arb III. 3n biefem ift ber Scf)urle 5^on3entration einer ganzen

2ßelt, bie mit i^m 3U ©runbe gef)t. 3n Othello liegt bie Zxa^

göbie in ber eblen 5Ratur felber. 5IIs 5lontroft 3U biefer ift ber

Sd)urfe gegriffen, '^tm reagiert in if)rer 3lrgIofigfeit mit einem

elementaren Siaturausbru^ fürrfiterlid^er Seibenfc^aft. Sein 5^on=

traft ift bat)er ein falter, naturlofer, üeinlic^ aufs 3ßrfc^ßn geri(^=

teter Intrigant — faft roie bei Scf)iIIer. 9lbcr bei biefem rürft

er bann fo gut roie gleic^berei^tigt neben bem Sruber auf; bas

(5an3e frf)töillt 3U 3rDei ineinanber gef(f)obencn StücEen an. S^afe=

fpeare roei^ ben Intriganten, obroo^I er au^ bei i^m alle Schritte

bebingt, bo(f) im ^intergrunb 3U f)altcn. I)as 2Ber! bleibt reine

£eibenfcf)aft5tragöbie unb finft nid)t 3um 3ntriguenftü(i f)erab toie

bie 9?äuber im erften Üeil. Der ©egenftanb ber 9But bes Othello
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cnblid) i|t ni^t roie bei Karl ein SIbftraftum, bic ge|c^Iid)C Crb=

nung ber 2ßelt, [onbern iDarmcs SJtenfc^enlebcn, ^^esbemona,

jein anberer Äontraft, i]eibeni(^afl ber Eingebung toie feine bcs

Grgreifens unb Seji^es, alle Sü|e ber Hnj^ulb, bie im ungereimten

ficibcn i^re ganse ^immlifd^c Sdf)önf)eit entfaltet. Sogar bem

fleinen 9?obrigo gibt Sf)afeipearc feine Stelle im (5an3en, oerlicrt

i^n nid)t aus htn klugen, roie es Sd)iller ido^I mit ^ermann

gel^t. (£r nimmt i^n als bcn getDö^nlicf)en !Durd)f(mnittsmenfd)en,

ber unter ben Stürmen titanif^er Srf)icffale, tDeId)c bic reii^ an=

gelegten Skturen jerftörcn, a^nungsIos=bIinb feines SBeges gel^t,

— glci^fam ber 5Ibf^Iu^ bcs Stüdes nadf) unten. 3lls reine

Seibenfc^aftstragöbie bes natürli^en 93Ienf^en !ann bas 3Berf

nie oeralten. i^arl 9)Ioor — obioo^I um 3Qf)i^f)unberte jünger

— \)at roeit me^r befonbere 3'^itfarbe, bic tf)n uns frember mac^t.

Othello ift unter ben großen SBerfcn S^afefpearcs bas regel=

mö^igfte, bas moberner 5^on3entration am nädiften fte^t.

'^n ber ©eftalt bes 'i^xan^ ^at au^cr 'Diic^arb unb 3ogo nod)

(£bmunb mitgearbeitet im 5^önig fiear (um 1604). Die 2i^nli(m=

feit ge^t abermals roeiter. 2luc^ biefer arbeitet gegen einen

'trüber, gibt einen 93ater f(mimpflicf)em Üobc preis unb ift ein

falter üBu^Icr mit sroei Sd^roeftern. Sogar beginnt aud^ er feine

3ntrigue mit einem gefälfrf)ten Srief. 9Bieber beobai^tcn loir bic

abiDägenbe SI)atcfpearefd)e i^unft. Ticnn aiid) örbmunbs ©cftalt

ift nur ein 2l>iberfpiel, um fo oiel reii^er, u)ie bie ^ragöbic I)icr

reid)er ift, fo bafj bie Rontraftgeftalt \\ä) in einer gan3en 9Jeben=

t)anblung entfaltet. Diefe toirft neben bem 5iirrf)^'-'r''d)cn ber

cigentlid)en Üragöbie toie ein ^Jtal)men gelinberer (Sreigniffe, bie

unter anbcrn Umftänben nod) unfer üBlut erftarren mad)cn luürben.

£s ^anbelt fid) um ein ^Ibftufen bes Sd)rcdlid)en.

Gbmunb felbft ift ba{)cr u)icber nur im (yjan^cn bes 3Berfs

3U begreifen. Diefcs gibt ein fittlid)es (£l)ao5, luic Sd)iller es

geftaltet l)at, bic 5luflöfung einer gamilie burd) bcreti (f)Iiebor
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felbft, aber mit biejcm bebcutcrtben Hnterjc^ieb, ha^ I)ier ber SSater

©egenjtanb ber Xragöbie ift. Die gamilie serje^t ]iä) biir^ ben

Hnban! ber Äinber. So lö[en ]i6) bie f)eiligen ©onbe ber Srf)eu.

Das roirb erlebt öort einem ©reije, ber, je tiefer er ins £eib fommt,

bis in bie ^Raferei bes Stfimerjes über ben Hnbonf l^incin, umjo=

me^r in ]\d) einen neuen 9}lenfdf)en entfaltet, nämlii^ hm 3;ief)inn,

t>en §er3ensabel unb §er5ensreid)tum einer toa^rfiaft fönigli^cn

9latur. Daburc^ roirb fein (Erlebnis 3U einem grofjen ©erid)t über

bas 93lenfrf)enleben (IV e), bis 3U ber bo^renben grage bes 2:ief=

finns: 2Bas ift ber S[Renfd)? (HI 4). Hnb roas nur roa^nfinnig

ma(^en fann in ber graufen llnbefümmertf)eit ber Dinge, bas

fommt 5ufammen, — 5ule^t ber 2;ob bes treuen £ieblings!inbes;

benn ber Zoh fragt ni^t, roen er trifft. (Sin 2BeItgeric^t über

ben 9)Zenfc^en, ein Sieb oom 9JIenfd)enIofe o^negIeicf)en. Diefes

©anje mit bem offenbarften 5^unftberDu^tfein I)ineingefteIIt in eine

roilbe, no^ rauf)e SBelt. Sie rufen nic^t (Sott an, fonbern bie

5Ratur unb f)eibnif^e (Sötter. SBir betoegen uns in ^eibnifc^er

märi^en^after 3>or3eit. Hnb bie 9Iatur fprid)t in elementaren

Stürmen felber mit.

Gbmunb nun ift gerabe ber '?Olann ber bloßen S^latur, —
ein reines 9kturprobuft, aufeer^alb ber formen oon Sitte unb

Sittlic^feit gesengt, losgefpro^en oon jebem fittli^en (5efe^, eine

pure rof)e 9Zatur!raft, aber in biefer märf)tigen 2BeIt mit ber

tierifc^en ^rad^t unb gülle ber 9Zatur, ein f(^öner, ftarfer SJtenfd).

2Bieber aus bem (Bansen ber Üragöbie ergeben \\ä) bie 3üge ber

cinseincn (Seftalt.

9Bie fein nnh besei^nenb ift bo(^ biefer Hnterf^ieb: bem

reifen roeifen SJianne geftaltet firf) bie giTnilientragöbie im Scf)i(ffal

bes 23aters. 33ater ift ber ^eilige 9Zame in ber 9Zatur. 2ßenn

bie i^inber ttm 33ater leiben laffen, ift bie fittli(f)e 3luflöfung doII.

Sd^iller aber ift fung, unb untoillfürli^ toirb if)m fein Sßerf ßu

einer (5efd)irf)te ber 3ünglinge, ber Srüber. Sein 23ater ift ein
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3(^atten. 5Ibcr fo groß ift bcr innere 3ii'Q"9 ^'^'^ 2l>a^r^cit. 3^1^

jittlic^en SBcItgcric^te loirb aud) fein Stücf erft, als bas S^irffal

bes ivQters in ber ÄataitropI)e in ben 9[RitteIpunft rürft. —
9leben ber güllc unb $ö^e ber )^afe[pcarif^en Kunft roirb

es für jeben j^toer jein, )ic^ 3U behaupten. (5r toeiß — in

iHii^arb III. — eine 5lata|tropf)C bes gan3cn öffentlichen fiebens

3U geftalten. (£r trifft roie fein anberer h(tn etoig menji^Iit^en

^ffeft mit feiner geroaltigen 9laturipra(^e. Gr ift ber f)ö(i)ftc

SJleifter ber braTnatiid)en Crganifation, ber feine 9}Zenf(^en gruppiert

unb )d)attiert, fo baß jcber im S'Qrbenfreife bes ©ansen feine be=

ftimmtc 9Iuance erf)ält. §ierburrf) oerfte^t er, in jcbem 3Bert

bas ©anjc eines oolltommenen Sebcnsbilbes auf3uronen.

Stiller ^at 3unäc^ft an 3f)a!efpeare5 großen Scf)urten ge=

lernt. So oielc 3ügc feines 5'^an3 aber aud) 3urüchDeifen, er Der=

fte^t bo^ bereits, i^m bie 3ßit= unb Sittenfarbe ber eigenen (5egen=

roart 3U geben. 2Iuc^ nimmt er in f^afefpearifi^er unb bo^ uöllig

eigener 5Irt i^n als 5^ontraftfigur 3U Äarl. 3luc^ er alfo fie^t feine

3I?enfd)en oon porn^crcin im (Sausen feines 2ßer!s.

Unb auc^ in feinem 3Ber! ^anbelt es fid^ bei aller größeren

(£nge um ein gan3es unb oollftänbiges fiebensbilb. 2Iber gerabc

^icr liegt feine (Eigenheit. 2Benn er 5ra"3 ^^'^^ ^Qi^I loie bie

(Gegenpole )ittlid)en fiebens gegencinanber ftcllt unb t>cn i^ampf

um bas eroige (öefetj bes 3[)ienicf)fein6 in i^nen 3um "^lustrag

bringt, hann ^anbelt es fic^ ja bei il)nen um bas fieben fclber

unb feine fittlic^en ©rünbe. Die Sad)e ber gansen 5)?enfd)I)eit ift

in il)nen in 't^rac^c, - ein fittlid)e6 5BeItgevirf)t auf Sd)illers 5lrt.

t)iefc 3Beife ber Äunft unb Iragit mit il)rcr Cf)ebanfenl)aftigfeit

ift gons Schiller eigen. T)a^ au6) hierbei gro^e Iragöbie lebenbig

tüirb, ^at er beiüiefen. Das Ergebnis, auf bas wir l)icr fto^en,

ift oon grofjcr Sebeutung. Die ganse (Sutroicflung öou (<jerften=

bcrg bis 3U Stiller fprirf)t auf jeber Seite oon S^afefpeare.

Stiller aber ift ber ein3ige, ber bereits im erften 2Berf fraft einer
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nur if)m eigenen 3lrt ber tragij(^en 5lnj^Quung eine felbjtänbigc

gorm großer Üragöbie neben St)a!efpeare f)ingejtellt f)at. —
(Sine blajjere unb entferntere Se5ief)ung 3ur fran3öjif(^en unb

5ur griec^ijcf)en Xragöbie loirb hod) ni(i)t absuleugnen fein. (£in

tüenig nom ©eijte dorneillcs lebt roof)! auä) in ben S^iIIerf(f)en

gelben — in ber 3lrt, roie ©rö^c fie uerlodEt, Semunberung i^r

Stacf)el ift. Das Clement naioer Selbftbetounberung fc^eint i^nen

nid^t fremb. 2ßenig[ten5 als Sßorte aus ber trogi[^en Did^tungs^

toelt ber (5riecf)en geben firf) bie oielen 5Be3ieI)ungen auf bas ge=

iDaltigc Sc^icffal, au^ ber ^intoeis auf ben ^i^OßJ^ ^ei-' rac^e^

!unbigen SZemejis. 3lber töirÜi^ bie Seele grierf)if^er 2ragi!

atmet in 9Jloors 33ermejjenf)eit, f)inein3ugreifen in 5Re(^t unb 3lmt

©ottes, in bas SBeltgeri^t. Die ^gbris, bie 33ermeffenf)eit ift fein

33erberben. 2Bie er aber — es ift ber tieffte tragif(f)e SOloment— mit

ber Sinbe um bie 5lugen feines Sßeges ge^t, mit febem Schritt bem

r)ermeintlid)en 9?ecf)t entgegen bas entfe^Iid)fte Hnrei^t unb h^n

eigenen Untergong I)erbeifü:^rt, fo ha^ eine getoaltige (£ntf)üllung bie

le^te 5lataftropI)e ift, bas erinnert nicf)t nur im allgemeinen an

gried^ifd)e 2:ragöbie, fonbern gerabesu an ben „5^önig Öbipus"

bes Sopt)o!les. (£s mag feine tiefen ©rünbe f)aben, ha^ Schiller

gcrabe biefes Qiüd fpäter fo grensenlos bctounbert f)at

5^arl 9Jioor, ber nic^t ff)afefpearifc^ ift, l^at anbere Quellen in

ber großen Literatur unb 3eigt fic^ gerabc barin als bie eigentli^

moberne Schöpfung Si^illers. Die 5Inregung hmä) 9?ouffeau

unb Geroantes t)at er felbft befonnt. 3n ber 5Re3cnfion siticrt er

iias 2ßort, bas $elfri^ ^eter Stur3 aus Ülouffeaus äRunbe be=

rietet unb bas toir genauer als ©(^iller mitteilen: „^lutar^ l)at

barum fo I)errlic^e SiograpI)ien gef^rieben, roeil er feine f)alb

gro^e SJienf^cn toä^Ite, roie es in ruhigen Staaten 3;aufenbe gibt,

fonbern gro^e 3;ugenb^afte unb erhabene 33erbre^er." Da^er olfo

ber ^lutar^ im SRunbe 5^arl 93ioors. 2Benn ber 23erbre^er für

cttoas (£rf)abenes gilt, fo flingt barin f^on ber ^roteft gegen hen
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bumpfen moraIiiti[c^cn t)ur(^[(^nitt5= unb 3citöerftanb. Sd[)iIIer —
l^icr roie immer rabifal — mad)i bann bas 93erbre(f)en gar 5um

Slufjc^rei bc5 ©uten. 9Jtan möd)tc ionft [agcn: i^arl gegen gran3

ift 9ioujjeau gegen 23oltaire. Das grcif)eit= unb Staturfe^nen

^oufieaus Hingt toieber in i^arl unb feinem Dichter als in ber

ungebrochenen i^raft eines f)oc^gearteten beut)rf)en 3iingli'ig5.

„3ebermann", erflärt ber 5Re3enfent Schiller, „fennt i>m e^ru)ür=

bigen 9?äuber 9?oque aus bem Don Duixote", Wit biefcm 2ßort

uerfc^t er uns in jene befannte (fpifobc doII ci^tefter 9?äuber=

romantif. Der SRann oon jlarfem Äörper, me^r als mittlerer

©rö^e, oon ernftem 5BIicI unb brauner ^axbQ, auf feinem gewaltigen

iPferb, mit oier großen ^iftolen an ber Seite, erfi^eint gemi^ als

ein 23orgänger bes Äarl SJtoor, me^r nod) burc^ fein mitleibigcs

©emüt; au(^ er ift ber cblc 9?ädf)cr für firf) unb anbere. Der 9?ei3

bes 9?äubertums ift ba, roenn aud^ norf) nic^t in ber mobernen

Überfpanntf)eit, ha^ in if)m als einer ©ottesgei^el ein fittlicf)es 2BcIt=

gerieft beanfprud)t toirb. (£r 3eigt nur in bem migad^teten Scruf

bcn fittli(^cn 3IbeI einer großen 9?atur. Sticht nur in ber gering^

roertigen (Brf)auer= unb 'iKäuberpoefic nad^ £d)iUer finbet man bas

gleid)e, fonbcrn 3. S. ouc^ bei $>al3ac5 großem 9?äuber im P^re

Goriot, bei 23. §ugo in hm Miserables, in beffen fentimentoler

Si^ilberung ber 33erbrcd)cr 3U einem 3bcal oon Sittlid)fcit lüirb,

ll^e^men mir aber bic iBe3iel)ung ber 'ü^äuber 3nm Don

Qui-Eote in ber -Xiefe. Der eble 3unfer feljt mit aller Slufopferung

bas fieben ein für ein 3beal, aber bas 3beal ift ein unmöglid)es.

(£5 ift bas fpe3ifi)d) moberne ''^^roblein bes nid)t mct)r naioeu

IRcnfc^en, ber hcn ibcalen ©c^alt bes i?cbens nid)t fcIbftuorftnnb=

lid) in fic^ trögt, fonbcrn ber i^n im ©egenfatj 3ur umgcbenben

3ßelt fud)en mufj. 5(ber genau bas ift ber '^aW bes 5^ar( "Dioor,

ber gleid)fall5 bas fittlid)c obeal unrtlid) mad)en unb leben luill,

ta, toic er meint, bas befte()enbe l'cben es uerlougnet. (£5 ift

berfelbe ©cgenftanb, bort in ber 5(nfd)auung5U)eifc bes i?)umors,

ftü Entmann, S(l)iIIer. 8
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^ier in berjenigen bes jtttli^en ^at^os. Dort ijt ber Sbealijt ein

unj(^äblitf)er Sonberling, has Sbcal unmögli(^, roeil gej^i^tli^

überholt. §ier ift es ber fittlic^e SBille felber, ber ji^ aufbäumt,

aber bas Sbeal benno^ unmögli(^, nac^ ©rünben, bie im 2ßefen

bes Sittli(^en jelber liegen, — bem einseinen aRenj(i)en fommt nid^t

5U, SBeltri^ter 3U jein. Dort anttoortet bie 2BirfIid)Ieit in all i{)ren

berbjten allsu toirflirfien formen. Der ^umorijt lebt mit bem

5Re(^t bes 2BirfIid)en unb oerfi^t es gegen bie ©rille. Der Xragüer

bes fittlirf)en '^atljOB lebt mit ber 3bee. Sie roeijt bie 2lnma^ung

htB SlJlenf^en in feine Scf)ranfen unb roirb i^m 3um S^idfal.

$umor unb ^at{)05 finb bie beiben Slusbrudsformen für bie

93lenjd)^eit, bie i^re Staioetät oerloren ^at. (£ine tiefe Sesie^ung

liegt Dor. 2Iuc^ I)ier betoegt fid^ Stiller in hm großen (5runb=

ritf)tungen moberner fiiteratur. CSr fe^t auf feine eigentümli^e

SBeife in getoiffem Sinn niä)t nur S^atefpeare fort, fonbern au^

Geroantes. 3n ber 5Borrebe ^ei^t es: „So wax ber feltfame

Don Quixote fertig, 'i)^n xoix im 5Räuber 5[Roor oerabfc^euen unb

lieben, beujunbern unb bebauern". Unfere ganse Setra^tung

fc^Iiefeen loir mit S(^iners SBort in bcr 5?e3enfion: „SBofern id)

mid) ni^t irre, hanft biefer feltcne 901enfd^ feine ©runbjüge bem

^lutar^ unb Geroantes, bie burc^ ben eigenen (Seift bes Dirf)ters,

nad^ S^alefpearif^er Tlankx, in einem neuen, tr)oT)ren unb ^ar=

monifc^cn Gf)ara!ter unter fic^ amalgamiert finb".



3tDcitcr mfdEinitt.

öon ben „!Röubern'' bis jum „5)on Garlos".

Grftcs i^apitcl.

S^tllers fiebett »om 5lu5tdtt aus bcr Äarlsfc^ule Bis |ur

erfteit Mberftebeluttg ttac^ SBctmar.

St^illers bramatifc^c Zakn, bic bod^ jein tDejentlid^cs ®c=

l^enf an bic 9Zation finb, gliebern fic^ gan3 von )elb[t in 5U)ei

gro^e ©nippen. Die erjte umfaßt bic 2Berfc feiner 3ugenb von

\>^n „9?äubern" bis 5um „T)on Garlos", bie jtDcitc bic 3ßerfe bcs

reifen SJtanncsalters oom „^ßallenftein" bis 3um „9BiII)eIm Xctl".

So fe{)r „Don Carlos" uns mit bem Dieter in eine neue unb

^ö^ere 2BeIt ergebt, fo gel)ören bo^ jene 2ßerfe bcr 3ugcnb3cit

jufammcn als 3Iusbrucf bcsfclbcn Oöeiftes, foroie ber glcid)c, feiner

fclbcr beiuuBt geroorbcne Äunftgeift bie gan3e mit bem „9BaIIen=

ftein" beginnenbe Dramenrei^e burd)bringt. 3n bicfem Sinne

ma^t S^illers erfte Überfiebelung na^ 2ßeimar ben großen

2Benbepunft feines ficbens aus. Dort in 5ßeimar beginnen bie

(£nliinc!lungen, mit hcncn er fic^ oon ber 3ngcnb loslöft unb bie

eigentümliche 9?cifc feines SBcfens erringt. Die ganje !^e\i aber

Don feinem ^lustritt aus ber ^Ifabemie bis ^ur Überfiebelung nacf)

3ßeimar ftcllt fid) als eine (£-inl)cit bar für benicnigcn, ber in il)r

bas immer gleite Sdjaufpiel fieljt bes jungen SJknncs, ben bic

S^ulc cntlaffcn ^at unb bcr fid) nun fein eigenes 2clicn f(^affen
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joll, bcr tDteber unb tDtcbcr [ud)t, gefunben 5U ^abcn glaubt unb

enttäujcf)t töirb. (£5 {[t eine 3cit bes I)tn= unb f)errDogenben

6uc^en5, in ber bic SBelle bes fiebcns i^n in bcr ©eroalt f)at.

ßryt bcr 2)lann, bcr na^ SBcimar gct)t unb fid^ unter htn bor=

tigen ©rö^en jcincn 'jpia^ firf)crn roill, f)at fein ficben fcjt in ber

eigenen 9)anh. 2Bir berichten über bic £cben5umjtönbe Sd)iIIer5,

jotöcit es uns für bas 33erjtänbnis feiner Slrbcit toi^tig ift, unb

begreifen in einer 5ufammenfaffenben S(^ilberung bic ganje 3^i^

bis 5um 5lbf(^ieb Don Drcsbcn. Um bic Daten 3U geben, —
toir oerfolgcn S(^illers ficbcnsgang oom 15. Dc3cmbcr 1780 bis

3um 20. 3uli 1787.

©an3 von fclber bc3eirf)nen fiä) innerfialb biefer 3^it bic

cinselnen 5^apitcl, bereu roir fünf untcrf(f)eiben: Stuttgort, bic

grlu^t, Sauerba^, SDlann^eim, fieipsig unb Bresben.

1. Stuttgart.

Der roefentIirf)e 3nf)alt bcr Stuttgarter 3eit ift bie §eraus=

gäbe ber „5?äuber" mit if)rcn folgen, unter benen bic für Stfiillcrs

SebcnscnttDicEIung iDii^tigftc bcr fi^ immer me^r oerjdjärfenbc

©cgcnfa^ 3um §er3og toar, bcr i^n jd)liefeli(^ 3ur glu(^t aus bem

23atcrlanbc 3rDang.

93on 5lnfang an ^ottc er gegen bie „35atergüte" feines §crrn

ernfte Gintoänbe auf bem $er3en. Diefcr l^otte bei Scfiillers

Übergang 3um Stubium ber SRebisin htn (Eltern ocrfproi^en, er

tDcrbe i^n in biefem '^ad) bejfer Dcrforgen tonnen. 9Zun bcjtanb

bie 35erforgung hax'in, ha^ Sd)iIIer als 9?cgimentsmebifu5 3um

©renabicrregiment 2luge fam, einem 9?cgimcnt oertDa^rlofter

ficute, fo ba^ CS 3um Sprirf)tDort in Stuttgart getoorben toar,

unb „3U 3luge fommen" bebeutete etroa fo oicl toic auf 'i>^n §unb

!ommen. Die 5BcfoIbung betrug monatlii^ 18 ©ulben. Das

®efu(f) bes SJaters, bem So^n in feinen SRu^eftunben bie 3lus=

Übung ber ^riüatpra3Ei5 in 3ioinicibern 3U geftatten, tourbe runb
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abgef(^Iagen. „Sein So^n joll Uniform tragen." 3n biefer

un!Ieib)amen Uniform, bie i)Qn ^o^cn Mageren dJUann unnatürli^

einpreßte, roirfte er — unb feine ^i^cunbe empfanben es — toie

eine i^arüatur, löobei baljingcftellt bleibt, ob es eine ilarifatur

auf Srfiiller ober eine 5larifatur auf ben iDÜrttembergif(f)en

2RiIitärbienft roar. I)er ^Tiegen oF)ne 5Dffi3ier5quafte galt il)m als

has Derf)a^te unb fd)mä^Iicf)e Si)mboI ber Suborbination. Der

9Jiann, roie er ha auf ber 9ßa(i)tparabe erfc^ien, toar ein Iebcn=

biger 3Biberfprurf).

(Sttoas roie grei^eit narf) bem langen S^^'^^tg ber 5lfa=

bemie toar es ja bocf). So elenb bie Sube am yileinen (5raben

ausfat), bie Stfiiller im 3a^uar 1781 besog — im Srbgef(^o^, ein

Z\]ä), jtoei Sänfe, jroei 2f<^Ibbettcn im 5II!ooen, ein Ofen jum

§ei3en unb i^o^cn, an ber narften Sßanb illeibungsftürfe, in

einer Gcfe ein Raufen Kartoffeln unb oft Sterben oon g-Iafi^en

unb -lellern barauf, in einer anbern fpätcr ein Raufen (£iem=

plare ber „IRöuber" — unb bics ^arabics teilte er no(^ mit bem

abenteucrluftigen ficutnant 5^apf — , es toar bod) immer eine

eigene :8el)auiung. T>a empfing man bie grcunbc, roie es einem

gefiel, ober man ocrfammeltc fic^ mit il)nen am grof^en runben Üif^

im 2ßirt5^au5 jum Ccf)fen an ber $)auptftättcrftra|3e. Se^r be=

fc^eiben loaren bie ©elage. 3^cr 'iBeinfonfutn Sd)iners ftieg nur

feiten oon einer I)albcn auf anbcrtl)alb Wia^. Zsn Stuttgart ge=

nügte has, um il)n in ben ^3?uf eines loilben 5Renfc^en 3u bringen,

®efpräd)e unb l'uftigfeit bciuegten fid) gan^ im Ion ber „'iRäuber".

Schillers feurige "'4>crfönlid)feit bel)crrid)te hcn ganzen Rreis unb

^ielt if)n ,5U)ammcn, l'eutnant Sd)arffenftein, ben loicbergeioonucnen

grcunb, bie 5BibIiotI)efare 'ipeterfen unb ^J?cic^enbaci^, hm tüd)tigen

Diebüus $)Oüen, ben i^i-Mt^ilbbauer Tanneder, hcn .C-)ofmufifer

3umftecg. ^^llle blidten ^u il)m empor unb beuia[)rlem il)iu über

bas l'eben t)inaus beiounbernbc 5rcunbf(^aft. (£-in Stüdd)en

fraftgenialifc^en 3ii9<^nbüber!nutes lebte in il)neii, bem man
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jeltfom genug bod^ überall bie p^iliftröfe (Enge ber Stuttgarter

SBelt anmerft.

Die Sejjerung feiner mipi^en ©elbäujtönbe furf)te S(f)iller

auf bem 2Bege ber £iteratur. (£r gab in SJläntlers 23crlag bie

„9larf)ri^ten 3um 9Iu^en unb 35ergnügen" f)erau5, eine 3eitfc^rift

o^ne alle literarifc^e Sebeutung, bie if)m nur einige fpa^^afte

ilömpfe mit bem Stuttgarter 3^Ttfor eintrug. 5^ampf ift bie

Signatur au(^ feiner anbern literarif^en Unternehmungen. 9Jlit

oollem Serou^tfein als ©egenftücf 3U Stäublins Si^roäbifcfier

Slntbologie gibt er feine 3lntf)oIogie auf bas '^a[)x 1782. Gbenfo

begrünbct er fpäter — Oftern 1782 — mit 2lbel unb 'J^eterfen

jufammen bas 3ßürttembergifrf)e 9?epertorium ber Literatur in

ber au6gefprod)enen Slbfi^t, ^rofeffor ^augs einft oerbienftli^es,

nun aber altersf^roac^es S^roäbif^es SJ^agasin 3U erfe^en

unb S(f)rDaben huxä) eine oorne^fime 3ßitf(^rift in bie £ite=

raturberoegung SDeutfdjIanbs einsufü^ren. Hm größere ©nfä^e

:^anbelte es fi^ bei "ö^n „9?äubern", bie in jeber 3eile i^ampf

unb Slufru^r finb. 2lud^ i^re Verausgabe toar übrigens 3uglei(^

fe^r ftarf eine ©elbfpefulation. greunb ^eterfen foll in S0knn=

^eim einen sa^Ienben 23erleger finben. „$öre ilerl! roenn's

reuffiert. Sd^ roill mir ein paar Souteillen Surgunber brauf

fd)merfen laffen. £eb rec^t rool)!." Sdjillers fiieblingsiDein, ber

5Burgunber, tonnte nicE)t getrunfen roerben. Gr mu^te fic^ entf(f)Iie^en,

bas StüdE im Selbftnerlag herauszugeben. Statt einer (£innal)me

braute es i^m Sc^ulben. Diefe tout^fen in hm böfen folgenben

3af)ren unb toaren ein nagcnber 2Burm in feinem Seben.

S(^iller fi^irfte bie Sogen bem 58u(^f)änbler Qd)wan in bem

©ebanfen, biefer toerbe üiellei^t bas 2Ber! in feinen 35ertrieb über=

nehmen. Sdjroan lieft fie bem grei^errn oon Dalberg, bem ^n^

tenbanten bes 9JIann:^eimer X^eaters, nor. X)iefer fnüpft mit

Schiller an. (£s eröffnet fi^ bie 5Iusfi^t, „bie ^Räuber" auf ber

SDIann^eimer Sü^ne fpielen 3U laffen.
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Das Suc^ eii(^eint. 5DWrf)tig ift ber äBiberf)aII, ber ber Stimme

bcs ^;|^rop^eten in ber Literatur antoortet. 3ßic i)t mit einem

9JiaIe Schillers ganjc fiage ocränbcrt. X)ie 5lugen ber 3BeIt

finb auf bas funge f^rDäbijrf)e (öenic gerirfjtet. 9lcugierigc unb

berül)mte iRcijenbe iucf)cn if)n auf, fieu(^fenring, 9ZicoIai, — nirf)t

o^ne einen fe^r erftaunten Slic! in bie bunte SBirtfc^aft [einer

^arterrcftube 3U tun. Sßicianb fcf)reibt einen oerbinblic^cn Srief.

Der arme S^ubart in feiner ®efangen)d)aft, ber als ber 6(^roä^erc

an ber frfirDäbijc^en Slot 3ugrunbc ging, aus ber £cf)iller5 tü^nerc

SKännlic^feit ausbrarf), pries ]\ä) feiig, S(^iIIer 3U umarmen, ber

als ein Dr. ^M^^i^ ^^i il)^ Quf bem §o^enasperg eingeführt

iDurbe, unb begrüßte Sd)iners SOZutter mit bem (öruß ber ßlifabet^

an 9JZaria. Unh nun gar bie erfte Sluffü^rung ber 2^^eatcr=

bearbeitung am 13, 3a^uar 1782 mit i^rem ungeheuren Grfolg.

Schiller — o^ne Hrlaub mit feinem "ipeterfen I)ingereift -- loar

babei. (Sin junger Di(^ter, ber mitanfrf)aun barf, roic biefe riefige

fiebensojirfung von if)m ausgebt, loirb bem Ü^eater rettungslos

oerfallen fein. 5n biefen Stunbcn fielen bie 9Bürfel über fein

£eben. llnb nad) ber 51uffü^rung bas 3iMQ"i^Tienfein mit hm
Sc^aufpielern in frö^Iirf)er Xofelrunbe bei 2Uein unb beraufcf)cn=

bem (öefpräcf)! (£r fa^ bie SRenf^en um fic^ ocrfammclt, hcmn
er 3U großartiger 58etDäl)rung if)rer Äunft (<)elegcnl)cit gegeben

F)atte. (£r fa^ fic in ber boppelten ollufion bes fd)affenben Cf)eiftes

unmittelbar nacf) feiner lebenbigen (£inu)ir!ung auf bie 'ü.lknfd)en,

nad) ber er immer glaubt, bie Seelen IjineingcjiDungen 3U I)abcn

in ein inneres Üscr^ältnis mit i^m fclbjt unb feiner I)ciligen £ad)e,

unb bes glaubensoollen 3iinglings, ber fid) auf bie fo (öetDonncncn

uerlö'Rt unb i^nen bie 3iiD<^rIöffigfeit 3utraut, fid) für if)n na^

ieinem 2Berte ein3ufct^cn. Sd)on in feinem erften 23rief an Val--

bcrg finbct fid) eine 3Inbcutung, luie gern er bereit fei, fid) in

Wann^eim nieber3ulaiien. S)l\i toelc^cn 3utunft6träumcn mag

er 3urücfgcfa^ren fein!
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Sllsbdb bracf) ber i^onflift mit bem $er3og aus. I)iefer toar

ni(^t uncmpfänglid) für htn 9?u^m, ber bur^ Sd)iIIer, loie er

meinte, auf il)n felber unb feine 2l!abemic fiel. (£s loar ber erftc

3ögling, ber bie Surfe ber 2BeIt auf ]lä) lenfte. 3Iu^ ertragen,

roie befannt, Selbjtf)errf^er, bie i^rer Sadie getoi^ finb, bas freie

2Bort toeit beffer als f(^rDärf)ere unb liberalere 9?cgierungsformen.

Smmer^in beburfte es roof)! faum ber 2lufld)rift in tirannos, bie

bas 3;itelbilb ber 9?äuber in ber stoeitcn 9tuflage )d)müc!te, um

in i^m hm i^i^el 5U roecfen, ha^ bicfer Mann feine DJta^t füllen

follte. §atle jeber 2Bürttemberger bas (öefe^ feines fiebens com

§er3og gu empfangen, fo bocf) cor allem biefer, ber firf) fo eigcn=

mäcf)tig bcn eigenen 2ßeg i(f)uf.

3m 3Kai 1782 Derreift ber $er5og. gut biefe günftige 3^it

erbittet fii^ Schiller von 3)alberg eine 5tuffüf)rung ber „9?äuber"

unb reift — abermals oI)ne Urlaub — mit ßroei befreunbeten

I)amen, '^xau Henriette üon SBoIsogcn unb ^^-rau Hauptmann

5Bif(f)er — roie man fagt, ber ßaura feiner Oben, — narf) Wann-

f)eim. Die Sad^e toirb befannt. Der $er3og läfet i{)n fommen.

„(£r ift au^ in 9JIannI)eim geroefen, ic^ roeiB alles; irf) fogc,

Sein Obrifter toei^ barum." Dies leugnet Si^iller. Gr felbft

erf)ält oierje^n 3;age Slrreft. 5n bem fnirfi^enben ©rimm über

bicfen 30^01^9 brutaler ©etoalt unb crftirfenben HnDerftönbnijfes

na(^ htn f)errlirf)en Xagen ber grcil)eit, bes ©lanses, bes 9?u^m5

tamen i^m bie erften Silber feiner fiuife ^Öcillerin. Gr faf), roel^e

görberung er in feinem Saterlanbc für fein £(J)affcn 3U ertoarten

^atte.

2Ba5 norf) ^in3u!am, ift für unfer ^^eutiges ©efü^I bie reine

3^ragifomöbie. Spiegelberg nennt in ber britten £3ene bes sroeiten

5lftes bas ©raubünbner fianb „bas Sitten ber heutigen ©auner".

Daburc^ füf)Ite fi^ ein unberufener SBeftfale in feinen Si)mpat^icn

für bie S^rDei3 beleibigt unb griff Stiller in ben §amburgif^en

5lbre^=(£omtoir=9iad)ri(^ten an. Dr. am Stein in 6:^ur na^m bie
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t)enun3iation auf. 3n bem ^er3ogli(^cn ©arteninfpeftor 9BaItcr

in fiubtDigsburg fanb man ein Subjeft, bas erbärmli^ genug

mar, bie Sadjt an bcn §er3og 3U bringen. Diefcr, roie berartigc

auto!rati)c^e Staturen meift gegen nichts empfinblic^er, als roenn

man if)m äußere Ungelcgen^eiten, Scherereien unb Sfanbalc cin=

broctt, läßt S(^iIIer roieberum Dorforbcrn. SIIs ber „2>atcr"=$er3og

nimmt er bic Sa^e in bie ^ö^fteigene §onb. Gr oerbietet £(^incr

alle nt^t=mcbi3inif(^e S^riftitelleret. „3c^ [age 3f)m, bei 5^a|iation

fd)reibt er feine i^omöbien me^r." Die 93eriurf)e Scf)iIIer5, einen

3Biberruf, eine 9[RiIberung ^erbei3ufüf)ren, erbitterten hm 9)Cx^oq

immer me^r. 2ßenn ]iä) ber ^Regimentsmebifus noc^ einmal

herausnehme, an hm $er3og 3U fd)reibcn, fei er in ^Irreft ab^

3ufü^rcn.

5\arl (Sugen roar ber 3Rann, feinen SBillen bur^3ufe^cn.

^o^entroiel unb §o^enasperg, 9[ltofcr unb Srf)ubart fonnten als

berebte Saugen gelten.

3n biefem 31ugenblid roar ScfjiUer 3ur '^Inäjt entfd)Ioffen.

3n bem 2Bürttemberg i^arl (Sugens gab es feinen 'iplatj für ben

Dichter Schiller. (£r follte ben angeborenen Scruf opfern um

ber fiaunen unb 2BiIlfür bes Defpotcn roillen. äBenn er fid)

bem ent3og, tat er es, iDcil man Cöott mef)r bicncn foll als hcn

5nenfci)en.

Der günftigc SOtoment bot firf) bei ben großartigen Gmpfangs=

fcftlicf)feiten für hm ©roßfürften ^^aul oon 9?ußlanb, bcffcn ©attin

eine 9iirf)tc Claris mar. 9Bä^renb in ber rechten "iJlufrcgung ficiner

9?efibcn3en gan3 Stuttgart nur Sinn ^atte für 3IIuminationen,

3agbfefte unb (fin^üge, loürbc er unter bem Sd)u^ ber Tu\d){

bic Heimat oerlaffcn.

2Bcbcr bcm ^rcil)crrn uon Dalberg norf) ber J^rau bcs 'ü^cgiffeurs

iUleier, bic uon S.1tantil)eini ju ben Jcftcn gereift umrcn, uerriet er bcn

'^lan. Die "iUhittcr unb Sd)iDefter gine inurben cingetoei^t. Der

'i^ater blieb ahnungslos. 3n ber 'JJac^t uom 22. auf bcn *2;{. Scp^
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tember ful^ren bie beibcn greunbe Stiller unb Strcid^er als

Dr. mtki unb Dr. 2BoIf unbehelligt bur^s 2or.

bereits im 3uni unb 3iili ^otte er 2)alberg in bringenbcn

unb fingen Briefen gebeten, i^m jur ^Befreiung von Stuttgart

unb 3u einer 9ln[teIIung 3U Der{)elfen. Dalberg \)atk ji(^ ni(^t

gerührt. Die Sriefe Iaj[en al)nen, ujeld)' einer f)arten !^dt er

entgegenging. 9?od) fiel)t er 9Jtenfc^en unb fieben buri^ bas

9Kebium feiner 3Bünj(^e. (£r gloubt an ben (£belmut ber 9Jienj(^en

unb ber ©ro^en, — ha^ jie es als eine felbjtDerjtönblii^e ^flii^t

begreifen, bem (Senius 3U lielfen. Sloä) \)'cdt er Derbinblicf)e 9Borte

für ben Slusbrurf taüräftiger Gntfd)Iüffe. Die falte unb f)arte

Schule bes Sebens unb ber ^Renf^enfenntnis begann für if)n

mit feiner glu(^t.

2. Die 5Iu^t.

Stiller ^at in feinem Seben mit ber Unjuoerläffigfeit ber

SQiä(^tigen, auf bie er glaubte, firf) oerlaffen 3U bürfen, mancf)es

Ürübe erlebt, aber bafür bie einfadje 3[)Zenfrf)engüte ber S(^Iid)=

im unb 3Irmcn oft ergreifenb erfahren, in feinem galle üiellei^t

rüf)renber als mit bem jungen 3JZufifer 3Inbreas Streid)er, bem ®e=

noffen feiner glud)t. (£s follte fein Su(^ über S(^iIIer gefi^rieben

toerben, bas nic^t biefem golbenen fersen bas Gf)renbenfmal er=

ri(^tete, we\ä)t5 er bei hcn Deutf^en oerbient f)at.

Gs roar eine jener 3ünglingsfreunbfc^aften, bei ber ein un=

tDiberftef)Ii(^er 3ug bes §er3ens beim crften Se^n bes ®eliebten

bie 3uneigung entf(^eibet. Streirfjer too^nte in ber 3tfabemie

einem afabemifdfien Disputationsattus bei. ®rf)iller opponierte

einem ^rofeffor. Da mai^ten bie rötli^en §aare, bie gegen

einanber fid) neigenben i^niee, bas fd^nelle Slin3eln ber 3Iugen,

iDcnn er lebljaft toiberfprac^, bas öftere ßäd^eln roö^renb bem

Spre^en, befonbcrs aber bie fc^bn geformte 9iafe unb ber tiefe

füf)ne aiblerblirf, ber unter einer fel^r oollcn, breitgetoölbtcn Stirne
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^croorleiK^tctc, einen unau5lö)(^Ii(^en Ginbrud auf Streid^er. Sei

ber 2IbenbtafeI unterhielt fid) ber §er3og — ben 5Irm auf feinen

Stu^I gelernt — auf ha^ gnäbigfte mit Sd^iller. Hnb Strei(^er

beobachtet basfelbe fiä(^eln, basfclbe Slugenblinseln roie gegen hm
^rofeffor. Später ^at ber junge 9Jiu|i!u6 hm äBunfci), ben 33er=

faffer ber „'iRäuber" fennen ju lernen. d3lan ftcllt i^n Scf)iller

oor, unb fo oertounbert toie erfreut erfennt er in i^m hm ftill

geliebten 3üngling. So ocriDunbert toie erfreut au^ finbet er

bei bem !Räuberbicf)ter, ben er [id) als ein jtürmif(^e5 unleiblid)e5

©enie gcbac^t, bas feelenoolljte unb anfpruc^slofefte (5efid)t, bic

größte Se)cf)etben^eit, bic größte 3ortf)eit ber Sßorte unb bes

Sene^mens unb, roie \\6) oon felbjt oerftc^t, bie ftolscjte '(^ü\k

ungetDD^nIi(^er (Sebanfen. 33erel)renb beugte fic^ feine Seele oor

bem mä(^tigen (Seifte unb toar oon Stunb an in feinem Sann.

2Bas bie (öebilbeten unb ©ro^en ber (£rbe nic^t aufbringen fonnten,

has t)attc biefe ftillc unb einfache Seele, — bas einsige, roas bem

©cnius gegenüber ein too^rcs Ser^ältnis gibt, — bic fiiebe ber

mit bem eigenen Selbft befd)eibcn ,^urücftretenbcn unb rücff)altlos

anerfennenben unb oere^rcnben üBeiüunberung.

93on biefem 3;age an blieb er il)m treu 5ur Seite. 5^m las

Schiller bie fertigen Stellen bes '^itsto oor, ber i^m ben 2Beg

in bic 2BeIt bahnen follte. 3I)m ocrtraute er ficf) mit feinem ©e=

bauten ber Jlwf^t. Streicf)er follte in »Hamburg bei ''^ad) feine

mufifalif(^e 5lu5bilbung oollenben. Sofort loar er bereit, mit

Stiller 3u reifen. (£-r l)at il)m ^ur Seite geftanbcn iuäl)renb ber

ganzen Sliifl)^, niit feinem loenigen (Selbe bem nod) ärmeren

greunbe gel)olfen, mit feiner Ircuc i^n geftütjt. Seine ''43länc

^at er i^m geopfert. "iJlls Schiller bei Äörner ein 3lfi)I fanb,

blieb Streicl)er in ber ungeioiffcn Sage ju "ü-l^ann^eim 3urücf.

Sie l)aben fid) aus ben ^^lugen oerloren. T^er einjige Srief

Schillers an Streirf)er aus ber fpäteren ^cW {^ma, 9. iDftober

179;")) ftellt in Sd)illcrs grofjer 2Bcife fc^ön unb uiel)miitig bas
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erreichte (Slücf, has nur um bas Opfer ber ®eiunbl)eit errungen

toerben fonnte, ber jtürmi|(^en ^Bergangen^eit gegenüber unb

atmet ha^ DoIIe (5efüf)I ber 3)an!bar!ett für Streii^ers Xreuc.

Denno^ j^eint er uns nicf)t gan3 non jener 3nntgfett, bte toir

ertoarten roürben.

2II5 aber Streirf)er, ber in5rc»ifrf)en ein ^oi^angefef)ener ÄlaDicr=

bauer in 2Bien getoorben toar, ^örte, ba^ Schiller nic^t einmal

in einem eigenen (örabe rul)e, f^rieb er na^ mef)r als oiersig

3a^ren bie ©ef^ic^te ber ßreignifje auf, bie er mit Stiller er=

lebt. (£r roollte für bie ©rabesrufje bes greunbes eintreten toic

einft für fein Qthzn. T)en (Ertrag bes f)interlaffenen SRanufEripts

roibmeten feine Hinterbliebenen als Seitrag 3U bem I)enfmal

S^illers, So entftanb bas 5Bücf)Iein „S^illers g^u^t non Stutt=

gart unb fein 31ufent^alt in 9JZannf)eim von 1782 bis 1785 (Stutt=

gart unb Slugsburg, Gotta, 1836)", — in feiner S^lid)t^eit eins

ber ^erjbetoegenbften Sucher in beutf(^er Sprarf)e. ^eöer Deutf(i)e

foll es lefen. Tlan oergi^t, roenn ber ©enius überrounben f)at,

fo gern, toie oft fein Untergang bie grage oon einigen 3ufäIIen

roar. (£5 gibt uns bas gan3e ©efü^I ber 2roftIofig!eit jener

Üagc, roenn roir ^ören, ba^ es Streirf)er no^ in ben fpäteften

3af)ren feines Sebens unmöglich blieb, einer Sluffü^rung oon

„5labale unb Siebe" ober „I)on Garlos" beisuiDO^ncn. ^u fet)r

übertDältigte if)n bie (Erinnerung an bie f^redtli(f)e bamalige fiage

bes greunbes unb preßte i^m Üränen aus. gür uns aber liegt

barin etroas 2>erfö^nenbes, 'i)a\i alle biefe 9Iot bes Dicf)ters folrf)

ein treues §er3 geteilt unb hmä) feinen treuen 5InteiI bocf) wol)\

aud) gelinbert ^at.

Dem ^Beginn ber glud)t fehlen niä)i bie Reitern Gpifoben.

3tm legten SSormittag um 10 H^r foll alles bereit fein. Strei(^cr

fommt unb finbet 'btn greunb, toie er o^ne jeben (öebanfen für

bie 9iteife ein (öegenftüd 3U einer Obe 5llopftods bi(f)tct, bie i^m

beim '^adcn in bie §änbe gefallen toar unb bie i^n 3um SBiberfpruc^
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reist. Streicfier, Dor Ungcbulb sitternb, mu^ cx\t bcibe Oben

^ören unb bie Schillers nalürlid) tocit beffcr finben. Das 5^apital

ju bem großen ltnterncl)men betrug bei Streid)er 28, bei Schiller

23 ©ulbert. Dafür trug S(f)iUer sroei alte ''^ijtolen bei, von

bcnen bicjenige, bie einen gansen §a^n, aber leinen g-euerftein

^atte, in hm 5loffer gelegt, bie anbere mit scrbroc^enem 3c^IoB

in ben 2Bagen getan rourbe. Der 2Bagen trug smei Koffer unb

Streiters Heines Älaoier, 3ll5 [ie in bie 9Zarf)t ]^inau5fal)ren,

flammt bie Solitübe im (5Ian3 ber Sllumination auf. Da erfennt

Schiller bie Umriffe bes elterli^en Kaufes unb finft i(f)Iud)3enb

5urü(f mit bem 5Iusruf: „9Jteinc 5Rutter!" SRorgens stDifc^en 1

unb 2 U^r rourbe in Gn^tDeiI)ingen 9?ait 5um Kaffee gemalt.

Sofort ^olt Sd)iner roieber ein $eft ungebrucfter (öebid^te unb

yooax Don Srf)ubart ^eroor, unb fie berauid)en fic^ an ber „5ürften=

gruft". 5IRorgens um 8 erreichen [ie bie !urpfäl3i[(^e (5rcn5e.

„Se^en Sie," ruft Stiller, „roic freunblicf) bie ^:pfät)le unb

Sc^ran!en mit Slau unb SBeiß ange[tri(f)en finb! (Ebenfo freunb=

lid) i)t aud) ber ©eijt ber ^Regierung."

3n SDIann^eim begann fogIei(^ ber furd)tbare örrnit. 5Im

24. September befugen fie hcn oerjtänbigen Stegijieur DJieicr.

Statt irgenb meiner Jr^ii^je unb .^offnung seigt er ben größten

S(^rerf. (£r fie^t ben St^ritt als einen oersroeifelten, Si^illers

£age, toie fie fi^ benn aurf) crtoies, als eine au5fid)t5lo)e an.

Sofort, Dcriangt er, [oII Sd)iIIcr burd) feinen Cberftcn fid) an

ben §cr3og coenben, bie 3"fürf"a^me ber ungnäbigen ©ebote,

bie ftraflofc 9?üd!e^r erioirfen.

3u)ei (£-ntfd)eibungen oon gröfjter '-Bebcutung fallen in ben

näd)ftcn lagen. 5Iuf feine beiben ©efud)e erl)ält Sd)iller aus=

rDeid)enbe 5IntcDort. „Da Se. I)cr3ogIid)e Durd)Iaud)t bei 3(n=

u)efenl)eit ber l)o^en i^crioanbtcn jeljt fel)r gnäbig loären, folle

er nur jurüdfonimen." i?on bort alfo nid)t5 ju eriuarten. Die

Ü^erbinbung mit ber Heimat ift burd)fd)nitten. iSon Karl (Eugens
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na^l)alttgem ©roll aber !onnte man ficf) jebe 5lrt ber Sflai^jtel^

lung Dcrjprcd)en.

Das einjige toertüollc ©cpödftücE Scfjtllers toar bas 3)tanu=

ffrtpt bcs gtesfo, Diefer joll mit einem 6(f)Iage bie 5BerDun=

berung ber S(^aufpieler, Dalbcrgs unb bes ^ublüums crgtoingen,

unb bann roirb i^m gef)oIfen fein. 5lm 26. September liejt er

bas 2Berf bei ajteier hm Schauspielern üor. 5^etn 3ci<i)cn bes

Seifalls nac^ bem erften 5Ift: nac^ bem jiüeiten oerläiift fic^ bie

ganjc ©efellf^aft. Slllerbings erfennt SJleier na^t)er ben ©runb

bes mi^Ii(^en ßinbrucEs in S^illers f(^roäbifc^er ^lusfpra^e unb

ber „üertDÜnfc^tcn", glei^mä^ig überpat^etif(^en 9lrt ju be!Ia=

mieren. Smmeri^in blieb bie 33orIefung ein 9JIi^erfoIg, unb feine

$ilfc toar 3U erroarten von bort, tDof)er allein fie fommen tonnte.

Damit ber ^^ü^tling cor bem $er5og fieserer fei, — au^

tDO^I um il)n nur einftroeilen los 3U irerben, röt SReicr bie gort=

fe^ung ber glu^t bis granffurt. 3Im 29. ober 30. September bri^t

Stiller 3U guf? mit bem braoen Streiter auf. Die ganje ^errli^e

Sergftra^e roanbert er in fid^ oerfunfen in ftillem Srüten baf)in,

33on Darmftabt am folgenben f(^önen unb :^eiteren 9Jlorgen bleiben

noc^ fec^s Stunben. 3mmer roieber mu^ geraftet werben, benn

Schillers i^räfte oerfagen. SIo^ unb elenb legt er fic^, inbes ber

treue Streiter 2Ba^e :^ält, im Sßalbe ju ftunbenlangem Sc^Iofc

nieber. „Denn biefer legten 2age Qual toor grofe."

5n Sacf)fenf)aufen, ber 9JIainbrüde gegenüber, im ®aftf)of 3U

ben brei 9?inbern naf)men fie Quartier. Der 'ipreis für SiTn^ßJ^

unb 23erföftigung auf hm Sag tourbe forgfältig bebungen. 9lun

fam ettoas 9?u^e in bas geängftigtc ^erj. Soglei^ aber tourbc

fc^t bie i^artc gefpielt, auf bie er olles gefegt I)atte: Dalberg.

Diefer mu^te f)elfen. (£r I)at Stiller auf hm SBeg bes Dra=

matüers gebraut, beffen $eimat bie Sü^ne ift, unb i^n babur^

in feinem 33aterlanbe heimatlos unb enblicf) unmögli^ gemacht.

Gr ^at fid) überjeugt oon ben genialen i^röften in Stiller unb gibt
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i'xd) bo(^ als bcr grofee SJiäsen. (£r ijt ber oornc^mc unb reiche

5Diann, für bcn es ja eine i^leinigfeit gilt. Unb toas Stiller

braud^t unb erbittet, i[t [o toenig.

„SDlit gepreßtem ©emüt unb ni(^t mit trodenen 5lugcn" fc^rieb

er am nörfijten 9[Rorgen an hcn 9?ei(^5frci^errn. „Sobalb i^

2^mn [age, irf) bin auf ber gluckt, fobalb Ijobt id) mein ganses

Sd^idEfal gefc^ilbert." Die Sitte, bie er ausfpric^t, ift lä^erli^

be|d)eiben. (£r rDÜnirf)t auf hcn gieslo, ben er in feiner augenblicE^

Ii(^en 93erbüiterung nic^t t^eaterfertig ma^en !ann, einen 9>or=

irf)u^ von 300 ©ulben. Daoon follen 200 bienen, um feine in

Stuttgart surücfgebliebenen 6(f)ulben 3U Iöf(^en, bie bie e^rli^e

Seele bes glüci)tlings mcljr brücfcn als bie eigene Slot, — nur

100 roill er für fi^ felbft, um firf) einige 2Bod)en über SBaffer ju

I)alten. Gs ift eine feltfame 3BeIt. 9?embranbt, ber nod) je^t bie

5^unft^änblcr reic^ mad)t, enbete im Sanferott. Sßenn gicsto

au^ S^illers fc^u)ä(f)ftes 2Berf ift, brachte ho6) and) er im fiauf

bcr 3af)re hcn $Burf):^änbIern unb X^eatern f)unberttaufenbe ein,

unb fein Srf)öpfer \)at umfonft gebettelt um einen 33orfc^uJ3 oon

;}00 ©ulben.

Die fiaft loar oom ^erjen. 9hin blicfte Sd)iIIer mit .Reiter-

feit auf bas faufmännif(i)e ©etoü^I ber reichen Stobt, auf bas

bunte 5BiIb ber ^in unb raicber fal)renbcn Sd)iffe auf bcm Ultain.

5)lit (Genugtuung ^örte er bei bcn üBuc^^änblcrn von bcm großen

Grfolg bcr „9?äubcr" unb cntbc(!tc fic^ fogar einem unter bicfcn

in ber greube feines $)cr,^cns. Die fd)affenbcn i\rnfte feiner Seele

crn}acf)tcn toiebcr. (£I)rfürd)tig, lautlos blirftc Strcid)er nad) bcm

5Ibcnbefien auf \>cn mit aufiuärts gcrid)tctcn Süden in tiefem

S^rocigen lange bafi^cnbcn grcii"^- 3n bicfcn Stunbcn Ijat i^m

Sd)incr bann üon feinem neuen ''pian ber 5uife !)[RiIIerin erjäl)!!.

9Jeuc Hoffnungen (eud)tcn auf ; neue ''^Möne merbcn entworfen.

Gnbli^ auf ber 'i^oft Sricfe aus ber Heimat unb aus 5[l?ann^

^cim. Sic eilen in il)r 3i'ii'^<'r ii""^ \Q\cn. Dalbergs Sefd)cib
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lautet: ba^ er feinen ^Borjc^u^ Icifte, roeil ^^tesfo in bicfer (Sejtalt

für bas 2F)eater nid)t braud^bar [et; ha^ bie Hmarbeitung erft

gej(f)e^en fein muffe, beoor er fii^ loeiter erflären fönne.

5^eine -ftlage, fein fieftiges ober partes Sßort !am über S^il=

lers fiippen. 3Iber es roor has Gnbe ber 3IIufton. (£r galt Dal=

berg genau fo oiel, toie er i^m unmittelbar für fein X^eater

nü^te. Um feiner felbft toillen für if)n ettoas 3U tun lag bem

Dorne^men §errn oöllig fern. Unb bies toar bie ganse Hoffnung

getoefen. 9Iun lag bie einsige 5Iu5fid)t in bem Ertrag ber S(^il=

lerf^en 9lrbeit. X)k ganje ^i^age toar, too unb roie er mit mög-

Ii(^ft roenig ©elb möglicf)ft lange ea^iftieren fönne. SRann^eim

roar billiger als granffurt. 3lu(^ fonnten bort bie ^i^ßunbe für

ti^n äu^erften 9lotfoII eintreten.

Sllfo nun — nad^ oierse^n Üagen — surüdf! SIber alles

©elb ift Derbrau(f)t. Stusfjelfen muffen bie 30 ©ulben, bie Strei(^er

3ur 9leife narf) Hamburg erhält. Diefer oersic^tet alfo um Sä)\l--

lers roillen auf bie eigenen ^läne.

SOiit bem aRarftf(^iff fahren fie oon granffurt nad) aHainj. 93on

bort roanbern fie 3U gufe nad) 2Borm5. 3n Siierftein fönnen fie
—

felbft in if)rer fiage — als ed)te Deutf(^e ber 2>erfu^ung ni^t EDiber=

fte^^en, ben berühmten 2Bein fcnnen 3U lernen, roas fie einen

fleinen Xaler foftet. Sie fanben if)n f^Ie^ter als feinen 9?uf.

„5Iber als fie ins greie gelangten, als bie gü^e fid^ feister ^oben,

ber Sinn munterer rourbe, bie 3ufunft i^re büftere $ülle lüftete,

unb man if)r mit me^r 9Jiut als bisf)er entgegen 3U treten toagte,

glaubten fie, einen toa^ren ^ersenströfter in i^m entberft 3U ^aben

unb liefen bem cblen 2Bein oolle (Bered^tigfeit angebeif)en."

9Jtit einiger aRüf)c famen fie nai^ SBorms. Dort erhielten

fie bie ©niabung, fi(^ mit 93^eiers 3tDif(i)en SBorms unb 9JIann=

^eim in Oggersf)eim im ©aftfjof 3um 33ie^t)of 3U treffen. Sie nahmen

bort Quartier unb roed)feIten ber Sirf)er^eit falber nocf) einmal i^re

Decfnamen; Stiller f)ie^ Dr. S^mibt, Streirf)er Dr. 2BoIf. So
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toarcn jic ^Rannl^cim nal) unb hoä) nod) ettoos befier als bort

Dcrborgen. i&s roar ein ärmli(f)e5 fieben. Sie [(^liefen beibc in

einem ^ett. I)er ^Betrag für Ro]t unb 2Bo^nung tourbe roieber

genau ausbebungen. Die 5Barjcf)aft fonnte für brei 3Bo(^en reichen.

Sofort fc^ricb Stiller htn ^lan bes neuen Xrauerfpiels auf.

£rft in ben erften 9IoDembertagen tourbe bie fd^roierige Umarbeitung

5ics!os für X)alberg5 X^catcr fertig. 9iun glaubte er ji^ gerettet.

!DaIbergs 5Intn)ort blieb aus. 5Im 16. Jtooember bat er nod)

einmal in ber größten (Erwartung um (£ntj(^eibung. Sie fiel |o

fd)roff u)ie möglid) ba^in aus, „ha^ biejes Ürauerfpiel aud^ in

ber üorlicgcnben Umarbeitung ni(f)t braud^bar fei, folglid^ bas=

jelbc aud) ni(^t angenommen ober ctroas bafür oergütet roerben

!önnc". ©n Eintrag Offlanbs, bcm Dichter um feiner i>crbien)te

toillen eine außerorbentlic^e G^rengabe oon o^t fiouisbor ju ge=

roö^ren, lourbe runbroeg abgelel)nt.

I^ie Ic^tc ^lusfic^t roar gcid)U)unben. Die Oftober= unb

^lioDembertage roaren feui^t unb trüb, ber Slufentl^alt in ber Dürftig=

feit unb in bcm §aufe bes raupen polternben Sßirts fo unbe^aglid)

roic möglief). X)a3u fam nod) immer bie gur^t uor bem §)er3og.

Slls einmal ein tuürttembergifc^er fieutnant — roie fic^ fpäter

^erausftcHte: ein Sefannter S^illers — in 3[)tannf)cim fc^r Ieb=

^aft nac^ i^m fragte, gerieten ber T)id)tcr unb feine ^r^unbc fo

in 3'iirf^t L)af3 iiiQ^^ i^" »^'"c "iRadji im ''^Jalois bes ''grinsen oon

üBaben oerborgen l^ielt. Unb nun uerfagte alle Hoffnung.

1)0 entid)Iof5 er fic^, in bas W\r)\ 3u flüd)ten, bas il)m bie

2)iutter eines jüngeren 3*^911^90 ber 2Ifabcmie, feine Jrcunbin

Henriette oon SBoIjogen, auf i^rcm ©ule in Saucrbac^ bei

^JJlciningcn für ben fc^Iimmftcn (^-all fd)on längft angeboten l)atte.

(£r Dcrfaufte an Sd)U)an hcn Txud bes 5'<^-^fo. T'cr (Ertrag

genügte gcrabc, um bie i^rcibeftrldjc an ber fd)it)ar3en iBirtstafel

3u OggersI)eim 311 löfd)en, fi^ ettoas au53u|tatten unb ein geringes

'iReifegelb nad) Sauerbad) mit3unel)men. Xic JrPimt'P I)oIlen i()n

>\ül)nemann, Sd)iller. 9
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in Dggers^etm ah, um it)n bis äBorms ju begleiten. Sie fanben

it)n, ba bie £ntf(^eibung nun einmal eingetreten mar, mutig unb

gefaxt. 3m ^oft^aus 3U 2Borm5 jal)en |ie oon einer erbärm=

Iid)en S(^miere 3lriabne auf 91a.xo5 bargeftellt. Die Sc^aujpieler

laij^ten unb jpotteten; aber Stiller, ernjter (öebanfen doII, ']al)

alles mit tiefem, ruhigem Süd. SBenig bebeutete if)m bie örmlic^e

(Srf^einungsform Dor bem Silbe ber Äunft, bas er innerlich fa^

in feiner ^^fiantajie, unb no^ in feiner bürftigften Darftellung

roar es il)m ^eilig.

fiärmenb unb fröl)li(^ nahmen bie Sd)aufpieler, mit einem

langen, ftummcn $änbebrud na^m Streirfier Don i^m Slbf^ieb.

Unh als er nun Icirf)tbe!leibet I)inausfuf)r in bie furchtbare i^älte —
es roar ber 30. S^ooember — , ha I)ielten bie na^ 9Jlann^eim 3urücf=

!ef)renben 2ßeltmenf(^en fid) auf über hcn unoerjei^Iii^en fieic^tfinn

bes jungen Did)tcr5. SBarum röar er ni^t in Stuttgart, roarum

m6)t 5Ir3t geblieben? Sie gaben il)n ^alb nerloren. 9iur 3ff=

lanb f)atte 2Borte ber Serteibigung. Unb Strei(^er fd)rieb na^

all ben langen 3o^i'ß^: »>^o<^ l)^nk erfüllt es i^n mit Xrauer,

roenn er an ben 3lugenblid 3urüdbentt, in roelc^em er ein toa^r^

I)aft föniglid)es §er3, Deutfc^Ianbs ebelftcn I)id)ter, allein unb im

Unglüd f)otte 3urüdlaffcn muffen". Streid)er felbft, ber nun ni(^t

me^r nad) Hamburg fonnte, tämpfte fi(^ in SOIann^eim buri^.

Der (Ertrag an fiebensfenntnis, ttn biefe :^t\t Sdjiller ge=

brai^t ^at, tft ausgefprodien in ttn 9Borten feines erften ^Briefes

an Streicher aus Sauerbac^: „2ßas Sie tun, lieber greunb, be=

galten Sie biefe praftifd)e 21>al)rf)eit üor 2lugen, bie 3^ren un^

erfahrenen greunb nur suoiel gefoftet f)ot: toenn man bie 9Jlen=

f^en braud)t, fo mu^ man ein ^unbsfott roerben ober )\6) if)nen

unentbe^rlt(^ matten. (£ines oon beiben, ober man finft unter."

3. Sauerbad).

Äcine äußere 3lot, feine 2RögIi(^feit ber ßnttäufc^ung an

SKenf^en, him angftöolle Spannung auf bas ©elingen oer3tDei=
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fcitcr glätte, Iänbli(^e Stille unb griebe, oicl Siebe unb ©üte

— bas voax in 3d)iIIcrs 2^hm Saucibai^, eine ibi)IIiirf)e Snfel

in einem jtüimii(^en 9JIecr. Slls er fein fieben geborpen ^atte,

badete er banfbar >>axan surücf. 9to^ in feinem 2obesiaI)ie

tDÜnfcf)te er \iä), bie Stätte einmal irticber 3U befui^en, an bei er

3um erften 9JtaIe frei unb glüdEIic^ roar.

3m ©runbe fpielt üiel unftf)ulbige Selbfttäu|(f)ung mit unb

^eugt von ber jugenbli^en S(^miegfamfeit feiner Seele. Kr fonnte

in feinem neuen 3uftanb '^u^ fciffcn, o^ne fic^ für if)n 3U be=

geiftern. 3eben bilbete er 3U einem 3beal um, (Er, für ben

biefe länbli(^e (ö^iftens auf bie Dauer gans unmöglich loar, ber

S)Zen)(^en, Sßelt unb 2iihzn brouc^te, bilbete fi(^ a)al)rf)aftig ein,

er roerbe in Sauerbac^ leben unb fterben. So fei es feiner p^ilo=

fop^if(^en Seele gemä^, bie ber 2)ienfrf)en mübe nur fi^ felbft

unb einigen geliebten ^reunben unb — fe^en toir ^in5U — üor

<illem ^r^uTibinnen leben luolle.

9lad) einer 9?eife oon fieben Jagen, narf) fünfunbferf)3igftün=

biger bitterfaltcr '^a\)ü !ommt er am 7. Dc3ember in SOieiningen an.

Tas erfte, iDas er fanb, roar ein ^leiiTtb, ober uielme^r, er

fc^uf i^n fi(f). Cr bilbete fi^ hcn SOicnf^cn, an hcn er 3ufallig

empfohlen toar, in feiner ip^antafic 3U bem greunbe um, hcn er

brauchte. Gs toar ber $5ibliot^e!ar 9?einrDalb, ein geleierter 5)iann

unb ein orbentli(^er 58ibllotl)ef5beamter, 3uglcid) ein talcntlofcr

Dicf)ter, fünfunbüier3ig 3nl)i'-' Qlt, oerbittert burd) ein an (£-nt=

täuf^ung reifes fieben, eine fleinli^e, enge unb gebrürfte Seele,

babei hänfelnb unb l)i)porf)onbrifd), fd)on bamals ber Einlage nad)

bas, als toas Schiller il)n fpöter crfanntc, ber red)tc ''^^l)ilifter. 3c^t

aber roar er il)m ber ^rcn"^» ö<?r il)" '^lit bem 5Jknfd)cngef^lcd)t

roieber ausfö^ncn follte. isolier Überfd)U)cnglic^feit oertraut er

|i^ i^m an.

^Im fpöten 3lbcnb erreichte er bas ^erren^aus in Sauerbad),

eigentlich ein befferes 5Baucrnl)aus. 5luf feine Sriefc ^in fül)rt
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man 'ü)n in bas erroörmte erleu(f)tete 3ini'Tter. Da ji^t er, huxä)

äReilen getrennt oon allen 9JJenf(f)en Iiterari[^en Snterejjes, ganj

allein. Unb nun abe, SBelt! nun fjerbei, treuer ©enojie rDeIt=

Derlorener Stunben, einfamcr 3Iei^!

33om 8. Desember 1782 bis 3um 24. 3uli 1783 blieb er ha,

me^r als fieben äRonate, unb tocnn nun au^ allerf)anb 5Be=

äie^ungen bejonbers ju htn Pfarrern ber Hmgegenb firf) ent=

jpannen, bei ber grojgen ©infamfeit ift es bo(f) geblieben. Die

Sßanberungen nad) SReiningen, bas 3iilfl^^Tnßtt^reffen mit 9?ein=

roalb am brüten Ort änbern taian md)t oiel. Schiller mu^te ja

auc^ oerborgen bleiben, ^n bas Silb ber !^di gef)ören bie immer

toieber abgelajfenen ^Briefe, bie über feinen 3lufent]^aItsort unb

feine ^läne täufc^en follen.

3lIfo beftellt er fi(^ 5unä(f)ft oon 5Reinu)aIb aus ber SibIio=

t^ef 58ü(f)er in einer enblofen fiifte, — für fein bramatifc^es 9)anh=

toer!, funfttf)eoretifrf)e, ^iftorif^c, pl^ilofop^if^e, toenige mebijinifi^e^

6^alefpearef(^e Dramen, St. 9?eals 9boelIe oom Don Carlos,

9?omane, 9?eifebefcf)reibungen. Die jübif^e ^Botenfrau, bie 3ubitf),

beforgt bie ^Befteltungen ^toifi^en 93Ieiningen unb if)m. Seine

Slrbeit gilt ber fiuife aJiillerin, bie bod) toeit langfamer geförbert

toirb, als er toünfd)t. Dann f^toanft er jtDifc^en einer „SRaria

Stuart" unb einem „3mf)of", beffen Stoff oielleit^t mit bem

fpöteren ©eifterfe^er 23ertDanbtf^aft befa^. (£nbli(^ im Wdx^ 1783

entf(^Iie^t er fid) für ben Don Garlos, gef)oben buri^ bie Stim=

mung bes crften grüpngsna^ens, jubelnber greunbf(^aftsempfin=

bung unb junger fiiebe.

(£r füf)It meiningifd) genug, um ein fotirifrfies Spottgebi(^t

3U fd)reiben, bas nur für bm 9Keininger fiotalpatriotismus 2ßert

befa^. Sonft lebt feine (5elegenf)eitsbi(^tung oon Danfbarfeit unb

£iebe für feine Pflegemutter.

Diefe tritt für i^n in h^n SRittelpuntt feines Smpfinbens.

Sie erntet bie Segeifterung bes greunbes unb bie Dan!bar=
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feit bes Sohnes. Sic roar eine arme 31bltge, bic nur mit aller-

):)an'b für[tli(^er '«^rotcftion i^re Äinber buri^s 2^h^n bringen

tonnte. (Segen S^euja^r fommt fie mit i^rer Jo^ter G^arlotte nad)

iBauerbarf). gortan jinb bie beiben grauen ber einzige On^alt

bcs S^illerfi^en Deutens. Dilles anbere tritt bancben ^urücf. (£r

begleitet fie auf Slusflügen in bie nä(^fte Umgebung; faum 3urüd=

gefet)rt fd)reibt er ent3Ücfte Sriefe hinter i^inen ^er unb reift i^ncn

roieber naä). Dasroifc^en ergibt fidj etroa ujieber fo eine f(^u3är=

merif^e greunbfc^aftsepifobe mit einem jungen grei^errn fiubroig

Don 2Burmb. X)a bie grauen fc^eiben — am 24. 3cinuar —

,

3ä^It er bie Üage bis 3U il)rer 9?ücffel)r, Da fie mit bem grü^Iing

am 20. 9Jiai surücffe^ren, orbnet er einen großartigen feftli^en

Smpfang, unb gar im 3iiTti, als fie na^ furser 3lbtDefcnI)eit roieber

in 33auerbad^ finb, f(J)Iafen in feiner Seligfeit alle feine 'iHrbeiten

ein. Scf)on oor^er mar es if)m ein fieirfjtes erf(^ienen, um i^ret-

roillen auf hm Di(^terIorbeer ju üer3i(f)ten.

G^arlotte uon 3Bol3ogen toar fed^3e^n 3a^re alt, 3art, f)oIb,

blauäugig, unfc^ulbig, blonb. 2ßic bie Dinge lagen, roar es

DöIIig unmöglich, bafj S(^iIIer fic^ ni(^t in fie oerlicbte. 3hin

bebientc fid) bic 9Zatur nocf) if)rcs alten fleinen Äunftgriffs. Sic

blies hmd) (fiferfuc^t bie ficibcnfcf)aft 3U gellen glammen auf.

Schiller ocrmutete mit *iHe^t in bem eleganten jungen il)ffi3icr

S^crrn oon 'iBinfcImann einen 5icbcnbuI)Ier. Cr fd)rcibt an il)rcn

Srubcr äBiU)cIm oon 51Bol3ogcn, einen jüngeren "iJlfabcmicgeuoffen

(25. SJlai 1783): „yiod) gan3 roic aus ben Rauben bes S(f)öpfers,

unfd)ulbig, bie fd)önfte, roeic^ftc, cmpfinbfamc Seele, unb noc^

fein §aud) bes allgemeinen !öcrbcrbniffcs am lautern Spiegel

it)res C<)emüts - fo fenn id) 3I)rc Cotte — unb u}cl)e bemjenigcn,

ber eine äBoIfe über biefe unfd)ulbige Seele 3te^t." Unb ein

anbcrmal I)angcnb in feiner Cual unb mit aufbliljcnbcm Iriumpl):

„iBir I)aben mit bem giöfjten :i3crgnügen beobad)tet, bofj eine

anfe^nlic^e *!Prooin3 i^res 9)txim5 bem beiou^ten (Sö^en nod)
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mä)t crb= unb etgentümlii^ gehört." S^illers junge 5DlQnnIi^=

feit roar oon martf^er oorübergef)enben Steigung aufgejtad)elt unb

gereist. 3Iber bies roar bie erjte Siebe. Hnb nun oerftefjen toir,

EDarum es i^m als bas j^önjte fios erf^ien, in Sauerbarf) 5U

leben unb ju jterben.

Untniberjte^Iiif) {ebocf) ift bie innere 23ernunft ber Dinge.

^Bereits im SLRärj !^atte Dalberg „auf tterbinblic^e 2Irt" toiebcr

mit if)m angefnüpft unb [i^ nac^ feinen bramatif^en 2lrbeiten

ertunbigt, Der 5IntrDort Srfjillers merft man bas 23ergnügen an,

ta^i er fic^ bem 5Dläcf)tigen gegenüber aud) einmal oorne^m ab-

loartenb nerbalten fann. SIIs aber Dalberg be^arrte, roar bie

£ad)e balb entfc^ieben. So f(^rDer er fd)on einmal getäufi^t loar,

bie 3lnerbietungen f(^ienen fe^t fefter 3U fein, unb fo unfi^er

bie 3utunft fein mochte, bas X^eater toar nun einmal ber Soben,

auf bem er feine Äräfte entfalten mu^te.

(Segen Sürgf(i)aft ber grau öon 2Bol5ogen lie^ ber Z^tt

3faaf bas (Selb. 5Im 24. 3uli 1783 reifte Schiller plöpc^ a\), —
xDit er meinte, 3U furgem Slusflug unb balbiger Üßieberte^r, ^thn

flügere fiebensfenner tonnte roiffen, ha'^ es ein bauernber 2lbfrf)ieb

roar. grau Henriette burfte ein tDieberf)oItes 3^fommcnbIeiben

ber beiben jungen Seute bei £rf)illers ausfic^tslofer Seibenfc^aft

gar ni^t loünfc^en. So oiel fie felbft nerlor, fo tiar fa^ fie i^re

^flid)t barin, Scf)iIIer ber Gnttoicflung feines ©enius im 2Qhtn

3u überlaffen unb für fii^ felber 5U oersicfiten.

Slm 26. 5uli fam er abenbs in granffurt an. 2Im 27. roar

er in 9Jlann:^eim. —

4. SRann^eim.

3u feiner ungünftigeren !^di tonnte Sd^iller narf) 93cann=

^eim fommen. Dalberg roar in §oIIanb, Sfflanb in ^annooer,

bie Stabt um ber unerträglichen §i^e unb Sumpfluft in ber

9?^einebene röillen non ben meiften für i^n bebeutenben ^erfonen
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Derlajfen. 9JRit 10 non ben 15 fiaubtalcrn, bic er no^ öeioB,

tDolIte er in ^Jlann^ctm ausfommen, — bann surüdE na^ Sauer^^

ba^! Gr ri^tetc jid) jc^r billig bei ber 9Jcabame §ammelmann

im §ubert5f)au5 neben bem Sc^loßpla^ ein unb freute ]\6) ber

Dortrefflic^en 5Iu5iicf)t. J)rci SBoc^en, bentt er, roirb bas ©anse

tDäf)ren. 23on bicjen gingen 14 Üagc gan^ oerloren.

Va U^xi :DaIbcrg am 10. 5lugu|t surürf. Gr bel)anbelt Stiller,

ber if)n im 3:l)eater ipri^t, mit großer 5ld)tung unb roünf^t, baiß

er in SJtannfjeim bleibe, fiuife SJIillerin toirb in großer ©efell^

f^aft Dorgelejen. 2Bie eine Sirene l)at bas I^eatcr il)n roieber an=

gesogen. Talbcig bietet i^m eine 3In)teIIung als Ü^eaterbicfjter auf

ein 3a^r, oom 1. September 1783 bis 31. Stuguft 1784 für ein

©e^alt Don 300 ©ulben iin'^ gegen bie $?crpfli^tung, in biefer 3eit

außer ^iesto unb Suife 9.TIilIerin noc^ ein Stüct fertig fürs 5::^eater

3u liefern. Schiller greift ju. Gs röor nod^ bie Sergünftigung

babei, 'öa\i er üon jebem feiner 3tücfe bie (£innaf)me einer 5Iuf^

fü^rung erfialtcn folltc. Hnb fofort erget)t er fic^ in optimiftifc^en

Spefulationcn. 3Iuf 1200 bis 1400 ©ulben benft er fein Gin=

fommen getoi^ 3U bringen. 3)aDon follen 500 auf bie 5Se3a^Iung

öon Scf)ulben oerröonbt fein. 5Iber bereits am 11. September

belam er 200 ©ulben, am 10. Dejember bie fef)Ienben 100. X^as

5Red)t auf bic (Einnahme uon einer Sluffü^rung faufte i^m Dal=

berg für 200 ©ulben ah. Tk\c 500 ©ulben roarcn bie gansc

(£innal)mc aus feiner 2ätigfeit als 3;^eatcrbic^tcr.

3)ie5 Sa^r» i^i bem man oon il)m brci gro^e Dromen auf

ber 58üf)ne erroartete, fing böfc an. (<ierabe am 1. September

erfrantte er an ber Seuche, an ber unter 20000 ilienfc^en in lliann-

^eim 0000 barnieberlagen, einer „galltd)ten Seud)c" mit faltcm

gicbcr, bas eine cntfe^li(i)C JRattigfeit unb Scf)rDäc^c bcs Äopfs,

eine ri(f)tigc (f)e^irnmübigfeit surücflicfj. Ter uolle OTonat ging

oerioren. Dann tamen bie unaufi)örlid)en ^J^ürffälle bis in ben

fommcnben Sommer \)\m\n unb ba3u bie unoernünftige .'•Aur,
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bie ben ®e[rf)tDä(^ten auf SBafferfuppcn f)eute unb morgen, mittags

unb abcnbs, fetjtc. Slllenfalls gelbe 9?üben ober jaurc 5^artoffeIn.

glei[cf) ober glßij'^brülje \ai) er oierjc^n 3;age nt(f)t. „gieberrinbe

ejf id^ toie 5Brot, unb t^ Ijob^ mir jie expreß oon granffurt oer^

[cE)rieben." ßs ift has (5efä^rlicf)e folt^er Sebensplöne, bei ber bic

©:Et[ten3 errungen toerben joll burc^ fc^öpferif(^e Arbeit bes ©eiftes,

ta^i jie htn 5törper, [eine Querjtricf)e unb jeinc 3In[prü(i)e nirfjt mit

in 9?c(^nung sieben. Äeine graufamere Erinnerung für ben jungen

Dii^ter tonnte es geben, als biefe, ha\^ feine gan3c £ebensred)nung

toirfli^ ot)ne hm 2ßirt ber Seele gema(f)t roar. Sein treuer gi^eunb,

ber 9?egiffeur ÜJieier, roar an bem gleid)en Seiben bereits am 2, Sep=

tember geftorben. Srfjillers 9Ieigung 3um (Sebrauc^ geroaltfamer

IRittel fam ^in^u, roo er hann ettoa fo oiele (£t)inapulDer, als man

fonft in 24 Stunben gebraudf)te, jroei Stunben oor %U5hxud) bes

Einfalls auf einmal naf)m. 3n biefem böfen SKann^eimer 5af)r

lourbe feine ©efunbl^eit für immer untergraben.

9)iit fo üielen unb frf)einbar gans bererf)tigten Hoffnungen

trat er bo^ in bie neue Üötigleit l^inein. Gr ^atte ©runb 3um

Stol3; htnn er ^atte ficf) bie eigenartige Stelle buri^ eigenfte

33erbienfte errungen. (Es roar in bem bamaligen 9Jtannf)eim ein

geroiffes oufftrebenbes geiftiges Seben, 3m 5DlitteIpunft biefes

Strebens ftanb bas Xfjeater. So ge^^örte er, inbem er feiner

eigenften ^Begabung biente, als ^oct)gea^tetes ©lieb 3U einer

großen ©emeinfi^aft arbeitenber SOtenfc^en.

Die Seroegung toar non bem Äurfürftcn Äarl S^eobor aus=

gegangen. I)iefer grünbete im Dftober 1775 bie furpfäl3ifc^=beutfdf)e

©efellf^aft. X)ie ^Reinigung ber aJiutterfprad^e, Säuberung ber

9lerf)tfd)reibung, SJerbreitung bes guten ®efd)mads toaren i^re

^lufgaben, toas alles nod) ein menig nai^ ©ottf^eb Hingt. X)k

5luftlärung toar für fie roie für alle biefe iDDl)lmeinenben 2)er=

anftaltungen bas gro^e SBort ber3eit; bas 2Bi^tige lag barin, t>a^

überf)oupt alles, toas oon geiftigen Äräften unb Arbeitern ha
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lüar, 3U gemcmnü^igcm I)ienjt 5ujammcngcfa^t tourbc. 5Iuf bem

I^eater fpiclte man bcut[^e Opern, beutfcfic Sd^aufpicle. Das alles

aber bro^tc ins Stoden 3U !ommen, als i^arl 3:^eobor 1778 nad)

iöJünrfien überjiebelte. Da trat ber ^icic^sfrei^err oon Dalberg als

Sntcnbant in bie $Bre[cE)e. 5Im 1. September 1778 rourbe bas ftän=

bige SRann^eimer 9ZationaItf)eater gegrünbct. Der 9>erju^, ber in

Hamburg mit fieffing ge[(^eitert roar, töurbe toieber^olt. fieffing

jelbjt bafür 3U getoinnen roollte ni^t gelingen. Das (5Iü(f aber

fü!)rte Dalberg tü^tige Scbaufpieler 3U, bie bur^ ben 3iiJaTnmen=

bruc^ ber ©ot^aer Sü^ne, roelc^cr ber gro^c (£cft)of hm d^arafter

gegeben ^ttc, frei rourbcn. Die Segabteften unter il^nen loaren

benn auä) bie erftcn Darfteller ber S^illerfdien Reiben, feine

greunbe, toie man fagt, {ebenfalls ein roi^tiges (Element in feinem

3ntcreffcn!reife unb 3um 3:eil ein Stüdf feines Sc^irffals. Da

roar Söcl (geb. 1743), ber erjte Karl 9J?oor unb giesfo; — ber

rechte 33irtuofe, Hein, birf, mit einer Stu^nafe; eitel bis in bie

gingerfpi^en, DoIIer Mnftlerfelbftigfeit, oertraute er ber felbftgenug=

famen ^Routine. Der Applaus beim 2lbgong mar i^m ein un-

entbehrliches (£nb3iel. Die anbern brei, bie 3ii"gen, oerbanb bas

gleiche Streben nac^ 3Ba^rl)eit, (£infarf)I)eit unb 9iatur. 3fflanb

aus ^annoDcr (geb. 1759) entlief bem t^eologifc^en Stubium, um

fi^ ber Sd)aufpielhinft 3U roibmcn. Seine geiftige 5cinl)eit unb

^Beroeglic^fcit, uerbunbcn mit bem SRangcl an Gigengcu)id)t ber

^erfönlic^teit, beftimmtcu il)n iton iiornl)crein 3U cinfluf3reid)cn

Stellungen in ber Leitung ber üSül)nen. (£r fiegtc burd) i^lugl^eit

unb burcf)ftubiertc 5^unit. Seine DarftelUingen roanbten fid) an

hcn l^erftanb. '^xan^ "üJioor, 23crrina, SBurm, König 'ipl}ilipp I)at

er als ber crftc üerförpert Dagegen roar Seil (1754 geb.), ber

erftc Sd)rüei3cr, 9Jio^r im ^iesfo, ^Killer, alles burd) fein ftürmifc^es,

U)irfungsfid)cre5 Xempcramcnt. 3cbe feiner DarftelUingen loar

abermals Csnfpiration, bie 'iBirfung u)ic bie ber 'DJalur felbcr; ba3U

fam ber quellcnbe $umor, bie gan3e 3roingcnbc unb geroinnenbe
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^erfönlid)!eit. 3ln bem braocrt 5Bedf (geb. 1760) roirftc bic [i^Itc^te

unb ef)rlid^c, I)tngebenbe Segeijterung für feine 5lunft um jo rül)^

renber, ba feine ^Begabung if)r nid^t Döllig glci(^!am. (£r roar ber

liebensroürbige junge 9)dh, ilofinsfi), Sourgognino, gerbinanb,

Carlos. SetDunbernbe g^^eunbf^aft ^at er Schiller bur^ bic Zal)xe:

beroafjrt.

So toarcn bie Äünftler befc^affen, bie ber oorne^me 3ntenbant

5um SBerfc bes nationalen 2:f)eater5 oerfammelte. (£r roa^rte i^nen

eine 3Irt bemo!ratifd)er Serfaffung. 9lIIe oicrse^n 2age trat ber

größere Slusfdju^ 3ufammen, in bem nii^t nur bie Ofi^ogen ber

Ü^eateroerroaltung, fonbern aurf) allgemeinere, Iitcrarif(^=brama=

turgifc^e '^Probleme befpro(f)en rourbcn. Das (öanje follte auf eine

geujiffe §öf)e freierer Silbung gehoben fein. 2ßie er felbft jeben

23erba(^t ber ®ef(f)äftsmä^igteit fern ^ielt, inbem er fogor feine

fioge im 2F)eater beja^Ite, fo gab er fi^ überl^aupt als ber ebel=

mutige ©önner, üon bem es bod) cinsig ]6)'ön wax, ba^ er fo

roarm eintrat für bie GadjQ bes beutfc^en ©eiftes unb Ü^eaters.

3n SBa^r^eit blieb er hoä) immer ber reine I)ilettant o^ne fd)öpfe=

rifd)e5 Scrftönbnis, einer, ber fi(^ f)erablic^, o{)ne uon einem großen

Seruf ergriffen 5U fein. SIber um fo beffer tourbe bie Slusfid^t

für h^n genialen jungen X)ramaturgen. Sollte if)m nii^t gegeben

fein, bem fie^mtlo^ bie lebenbige Seele einsublafen?

(£r lebte unb roebte in ber J^eateratmofpprc. Da^ bie

Sc^aufpielerinnen i^m babei nic^t gleidigültig blieben, iDun==

bert uns nidjt Gttoas roie ftille feimenbe £eibenf(^aft trat roo^I

l^insu. I)ie f(^öne Karoline Si^Ö^cr, bie fid^ hm 2Beg auf bie

Sretter oon i^rer gamilic ersroungen, roedte feine Sgmpat^ie.

Sic tDurbe bic grau feines greunbes Sed unb ftarb bereits im

3uli 1784. Stabtgefprä^ tourbe feine oorübergel^cnbe Steigung

3U ber lieblichen 5^at^arina 5Baumann, feiner fiuife 9JZiIIerin.

(£in roeit größeres (5efüf)I ber Si^erf)eit aber gab es i^m

hod), ha^ er in hm erften Käufern ber geiftigen 3Irifto!ratie ein
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angefei^encr (5ajt roar. (£r roar bei Ddbcrg öfters 511 2tfc^. (£r

roiegte ji(^ loieber gern in bem ©efüf)!, i^m um [einer

felbft roillcn, il)m in feiner bi(^teri|d)cn 5lufgabe iDic[)tig 3U [ein.

fiieber norf) nerfefirle er uielleicf)t in bem §au)e bcs ^Buc^fjänblcrs

S(f)rDan, ber als ein SRann öon ausgebreiteten gei[tigen unb

litcrarijcfien Sc3ief)ungen [ein ^ans 5U einem SJIittelpunü bes pfä^

5i[c^en (öei[te5leben5 macfjte, bas bem berühmten jungen ^Tic^tcr

gern bie "ipiorten öffnete, — babei einer oon benen, bic in all i^rem

Iiterari[d)en ö;ntF)u[ia5mu5 hoä) immer i^aufnmnn bleiben. 3^
einem ]o\d)cn §au[c gel)örte ein 5)tittel= unb 2ln3ie^ungspun!t,

roie er i^n in [einer [(f)önen unb fingen 2o(^tcr 9[Rorgarete bc[a^.

S(^iller los ber an3ief)enben 'ipfäl3erin bie neuen S3encn [einer

3tücfe üor. T)ie GmpfängIidE)feit [(^öner ^i^auen mirb üon

h^n 5^icf)tern gern unb ni^t o^ne ©runb für einen guten iRic^ter

bid^terifc^er SBerfe gehalten. Unb oon i{)r roäre es mertoürbig,

u)enn [ie !ein ©efül)l bafür gehabt I)ätte, bafj ber berül)mte junge

"•^oet unter all bem literarifcf) angeregten i^olf bie [tärt[te unb

feuerDoII[te Seele mar. (£5 entroicfclte [id) unter ben beibcn jungen

fieutcn eine gute (^reunb[c^aft, bic Dermutli(^ balb auf beibcn

Seiten mc^r geroefen i[t. 3n ben[clben 9?äumen, in benen er

unter il)rem 5Rei3 [taub, beroal)rt tnan nod) il)r ficincs auf (I-Ifen=

bcin gemaltes 9JiiniaturbiIb. Sc^tnalc, 3u[ammcngcpre^tc fiippcn

toic ein 5(u5brud ber ctinas !ül)lcn, [id) Icid)t überlegen fül)lcnbcn

9ktur, ein [c^öncs Oval bes (<jc[ic^tes, blaue ^Jlugcn unb ujunbcr=

oolles §aar. Der alte 33ater S^illers ))ättc eine G^c ber beiben

gar 3U gerne ge[el)cn. Das rei^e S.1Jäb^en I)ätte ben So^n aus

aller 9iot gerettet. 2?on ßeip3ig aus l)at ber rid)ter im er[tcn

'-Brief an i^ren '-Bater ruirtlid) um jic angel)altcn. ÜBas barauf er=

folgt i[t, tDi[[en roir ni^t. Srf)tDan f)at — uermutli^ nad) 3"^)^^"

— auf ben 9?nnb gefc^riebcn: „(<)lüdlid) luörc Sd)iner mit meiner

1o(^ter nic^t geu)e[en". Derfelbcn "illJcinung ujar [päter 3d)iIIer

|elb[t.
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5lu(^ toas irgcnb in ber Hmgcgcnb 9Jtannf)eim5 3ur „£itera=

lur" gef)örte, ju(^te S(i)iller auf unb empfing babei ben gebül)renben

3oII ber 2l(f)tung, grou oon fiarorf)e in Speier, ben greifierrn

oon i^nigge in ^eibelberg.

Das eigene ^ausrocjen madjtt bem Dieter freili^ oiele Saft,

auä) na^bem er im Cftober mit Streid)er gu ^Baumeijter §öl3el

gesogen lüar. Dilles befanb \iä) in ber genialften Unorbnung.

®r ba(fjte hann rool)! baran, eine fetner Sd)roeftern ju fid) 3U

nehmen, bamit fie i^m hm $aus^alt fü{)re. Die Gltern ba^eim

ftellten ficf) 3unäd)ft bie Sa^e nicf)t anbers nor, als ha^ er in

re(^t bel)aglid)en ober bo^ fe^r gebefferten Umftönben fei. 9BeI(f)e

greube, toenn einmal ber alte geliebte Se^rer unb greunb Wotl

mit einem Sllabemiegenoffen bei i^m anllopft unb an feiner eigenen

Xafel beroirtet toerben tann. Die oier glaf^en 5Burgunber, bie

ein greunb i^m gef(f)enft, gel)cn babei brauf. „Se'^en Sie! id)

bin f(^on ein .Herl, ber 3;afel ^ält". 3n bem benfroürbigen Srief

an ß;f)riftop^ine oom 1. 3attuar 1784 ^ält er, aller 2Bünf^c bes

33aters ungead^tet, mit Stol3 barauf, ha\^ er ni(^t na^ 2ßürttem=

berg 3urüd!el)ren mag ol)ne S^erbinbung mit einem anbern gürften,

o^ne (£l)arafter unb bauernbe SSerforgung. (£r glaubte an hk

fteigenbe 9?i(f)tung in feinem £eben.

Die 5luffü^rung bes giesfo am 11. Sanuar 1784 bebeutete

3tDar feinen roirlli^ großen ©rfolg. 5lber bereits am 10. 3anuar

iDurbe er 3um SJtitglieb ber furpfäl3ifc^ beutf(f)en (5efellfcf)aft ge=

röä^lt. Dies befogte, baß er unter bie 3^^^ "^^^ eigentli^en

Honoratioren SJcann^eims aufgenommen rourbe, unb — roas am

fi^toerften toiegt — er rourbe bamit furpfölsifi^er Untertan. Dann

fam ber überaus ftarfe Erfolg oon „5^abale unb fiiebe" am

15. 5lpril. 5luf ber granffurter 23ü^ne bei einem ©aftfpiel oon Seil

unb Sfflanb, bie Sd)iller bortl)in begleitete, erneuerte fi^ biefer (£r=

folg. 2Bie raupte man in granffurt hen jungen Did)ter 3U feiern,

ber fo f)offnungslo5 oor 9Jlonaten bort hmä) bie Strafen ging. Gr
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burftc jirf) im Sattel fül^Ien. Stiller entberfte bort roieber einmal

eine ^errlicf)c Seele in ber Sc^aufpiclcrin grau Dr. 5IIbre^t.

2Im 10. g^bruar !am bie furfürjtli(f)e Scftätigung oon

S^illers 3Iufnaf)me in bie beutfcfie ©eiellirfjaft. Slber erft am
26. 3uni ^at er feine ^Intrittsrebe gef)alten. (£r tonnte \iä) bem

5^reije ni^t fraftooller ooritellen als burc^ biefe Erörterung ber

5rage, bie bas Snnerjte [eines Serufs betraf: SBas fann eine

gute fte^enbe Si^aubül^ne eigentlid) roirfen? Über fein §anb=

roerf nadjjubenfcn, toar er feit lange geroo^nt, nnh manrfjes

S(^riftftücf 3eugt baoon, bie i^orrebe unb bie bcibcn Selbft=

fritifen ber ^Räuber fotoic bie Slb^anblung über „bas gegenroärtigc

bcutf(f)e 3;f)eater" im 2Birtembergif(^cn 9?epcrtorium 1782. 9)kx

aber oergleii^t er es mit all ben üBerufstätigfeiten, bie im bürgere

licf)en fieben fo l)oä) gead^tet finb. £r möd)tc ber SDloral unb

bem 9?ici^ter bctoeifen, roic bas 3)rama i^nen roirfitig ift, ba es

i^re Üätigfeit ergän3t unb mit feinem (5erirf)t bort I)inbringt, wo

fic aufhören muffen. Gbenfo fe^t es bie 31rbeit ber iHeligion unb

ber i^rebigcr fort. Selbft mtx nur hm Tiu^zn f^ä^t, mu^ es Der=

e^ren. Denn es ift bie Sd)ulc ber Sebcnsfcnntnis, ber (Srfcnntnis

Don fiafter unb 3;orf)eit. Der ^ö^ften 3Bei5l)cit le^tes SBort fpri^t

es aus; hmn es jeigt in feinem gcfc[)Ioffenen iBilbe hcn großen

(5ang ber 33orfeF)ung. 9?ic^ts fann bie Einheit bes Sktionalgeiftes

fo roedfen roie bas S^aufpiel, u)eld)cs bas gan3e "i>oI! in einem

gemeinfd)aftlic^en Ginbruct 3ufammcnt)ält. 3ceben allen bicfen (£m^

pfcfjlungen bur^ bie moralif^e 9iüljli(^feit fte^t bann aber bod)

and) bas 2ßort bes .^ünftlcrs. Die Äunft unb fo oor allem bas

Drama gibt uns hcn ebclften ©enu^. Statt ber ftumpfen 2.kr=

gnügungen ber Sinne fc^enft es uns bie greube ber Seele, eine

greube, bie 3ugleid) (£infid)t unb 23erftel)cn ift. (£s ftellt im Spiel

ber ''^.^^antafie bie (finl^eit ber abgcftumpftcn nnh crmübcten Seele

u)ieber l)cr. Ü^iel llntcrtönc fd)iuirrcn in bicfcm l)öd)ft perfön^

li^cn Dofument. Wan fpürt Sd)illers 5lrger, mit bem er es oft
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]^at bulben müjfen, ha^^ bie 'ipf)iliiter unb gebauten ^oc^mütig auf

leine leichtfertige Sefc^äftigung ^erab)aF)en. SDZan^e 2Borte roirfen

roie ein ^ieb. „9Jian ocrurteilt ben jungen SJlann, ber gcbrungen

von innerer i^raft, aus bem engen i^erfer einer SrottDiffenfc^aft

I)erau5tritt unb bem 3?ufe bes ©ottes folgt, ber in if)m ijt? --

3ft bas bie Siaä)t ber üeinen ©eifter an bem ©enie, bem jie

nad)3u!Iimmen oersagen? 9?e^nen fie r>iellcirf)t i^re 3Irbeit barum

fo ^oc^ an, toeil fie i^nen fo fauer rourbe?" 5lnbere Stellen

atmen hzn Stolj bes fc^affenben ©eiftcs auf fein 91>erf, ber allemal

ben Xob^a^ ber fleinen ©eifter roerft. ,,^6) felbft bin me^r als

einmal ein 3^^W gctoefen, als man feinen gan3en 2Ibf(i)eu oor

frf)Ied)ten Xaten in bem Sc^eltroort 3ufammcnf)äufte : ber 9Jlenfrf)

ift ein (Jrans 9}bor." 91II bas jeigt aber, tote oiel ©egentoirfung

gegen Schiller von oorn^^erein in 5Rannf)eim oor^anben oiar.

Da roirb es bereits ein beben!Ii(^es Symptom, ba^ feine 9?ebe ber

5lufna:f)me in bas 3af)i't)uc^ ber ©efellf^aft nid)t ujürbig befunben

toarb. Die jugenblid^e Deflamation follte offenbar ni^t neben ben

ernften unb getDitf)tigen Slrbeiten fte^en, (bie freilii^ ^eute niemanb

me^r fennt, unb oon benen too^I aucf) bamals !aum jemanb ?loti3

na]^m). Die rerf)te ilrä^tDintelei geiftigen ftleinftabtbüntels!

i^ein 3Bunber, ha\^ auä) S^illers beftes reformatorif(^e5

SBoIIen fofort la^^mgelegt roarb. Seine 3:eilnat)me an fieben ober

ac^t 5lusf(^u^fi^ungen, etroa mit 5^riti! irgenb eines fc^Ie^ten

Dromas, toollte ja bo(^ nirf)t fo fel^r oiel befagcn. Gr plante eine

eigene SRann^^eimer Dramaturgie, eine bramaturgif(f)e 93tonats=

fdfirift, bie ©ang unb Sefc^affen^eit ber 9JIann^eimer Sül)ne bem

gan3en beutfc^en ^ublüum oorlegen unb i^r fo hm 9?ut)m

f(^affcn foIIte, bie erfte Sül)ne Deutf(f)Ianbs 3U fein, hierfür aber

tDoIlte bie beutfc^c ©efellfifjaft nic^t il)re 3a^J^&ü^er f)ergeben unb

bie Üfieaterfaffe nid)t bie 50 Dufaten $>ergütung für hm §eraus=

geber. 2lu5 ber Sad)e rourbe nii^ts. Gr erful)r hm ftumpfen

Sßiberftanb ber fcfiroerfällig ibeenlofen 2Bir!Ii(i)feit. —
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92ur 3U [^ncll erioies es )\d), toic ^o^l bcr ©runb unter ber

faum erreichten Sc^illerjc^cn $errli(^feit toar. 3)ie ^di, in ber

bcr Übertrag ablief, !am f)eran. Der erfte, ber \\d) roieber in

feiner gan3en Hn3UüerIä)|ig!eit 3eigte, roar Dalbcrg. Gnbc ^un\

\ä)idtt er Scf)iIIer ben 3:^eaterar3t, ^ofrat dJlavj unb ließ i^m

nal)elegen, 3ur 9}iebi3in 3urücf3ute^ren, — eine offenbare 2Inbeu=

tung, ha^ er nid^t beabfi^tigtc, i^n in feiner bi5l)erigen Stellung

3u galten. So oerftanb es aucf) Strcii^er fofort. Srf)iIIer aber

ftcllte fic^ f)icr in einer faft 3U grofjcn jugenbli^en .^armlofigfeit bar.

®Iüf)enbe Danffagungen richtet er an Dalberg für ben gütigen 5In^

teil an feinem (Ergef)en, 3ugleid) mit bcr 23erfi(^erung, er l)ah^ felbft

längft gerDÜnf(f)t, fid) burd) feine Srotroiffcnfd)aft einen fixeren (£r=

loerb 3u fc^affen, um bann nur bie rcinftcn 3lugenblidc ber Did)=

tung roibmcn 3U brausen. Darauf bie Sitte, i^n ein ^ai)x

lang au^ of)ne befonbere fieiftungen für bas ü^eater über SBaffer

3u galten. „Z^ä) itet)c auf bem Sd)cibeu)eg, alles — mein gan3e6

Sc^idfal oielleic^t ^ängt je^t oon ^l)mn ob." Dalbcrg anttoortete

gar nid)t auf bie 3umutung. ^lUer^anb ßiiflüfterungen bes in

fran3Öfi)d)cm (5cfd)mad eingeengten S^riftftellers föotter, bes

großen Sc^aufpielers unb reinen Sü^nenpraftifus S^röber, ber

eigene 5lrger über ben geringen Grfolg bes gicsfo, ben nad)^

laffenbcn oon „Äabalc unb £iebc", über bas immer nod) ausbleibenbc

britte Stüd, bas im 23ertrag oon 3d)incr bebungen loar, Ratten

il)n mürbe gemacht, ^n großer fiitcratur befa^ er überhaupt fein

33er^ältnis, alfo aud) ni^t 3ur Of^enialiliit, gcfdirocige, bafj er ^icr

•iPflic^ten erfannt f)ätte. Jür i^n wai Schiller crlcbigt. Dalbcrg

crroies fid) als bcr richtige fiitcraturpl)iliiter.

3e^r üiel fd)limmcr loirftc bie 3ntriguc bcr Sd)aufpiclcr.

Tsfflanbs CTjcfül)! für £d)illcr toar merflic^ ueränbcrt, feit er nic^t

mc^r allein ber gcbilbctfte unb ücrftänbuisDollfte Interpret bes

©cnics, fonbern fclber unter bie !I^catcrfd)riftftellcr gegangen mar.

Der "ipublifumscrfolg entfd)icb für il)n. IßctanntHc^ finbct man
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bie Stimme bes ^ublüums gern im 9?ec^t, toenn )ie für uns ijt,

u)äf)renb man im entgegengeje^ten gall [e^r flar ijt über bie

Urteilslofigfeit bes großen Haufens. Sfflanbs „9>erbre(^en au5

G^rfu^t" unb S^illers „ftabolc unb Siebe" traten als bürgere

Iid)e Dromen in SßettbetDerb miteinonber. '^lan ^atte bur(f)-

geje^t, ba^ Sfflanbs Stürf oor bem S(^iIIer)(^en ge[pielt tourbe.

Do(^ ^attc es bas 2Ber! S(f)iIIer5 immer nod) ni(^t naä) 2Bunf^

totfc^Iagen !önnen. 2Bie oiel bequemer, roenn man ben 9leben=

buf)Ier los lourbe, jumal biefer, fo rü^renb er es aud) fertig

braute, fic^ für bie 5fflanbfd)e Si^imbtoare 3U ereifern, borf>

rtermutli(^ fein rirfjtiges ®efüf)I nie ganj oerbergen fonnte: ha^

es fid^ ha nämlid^ garniert um SBerfe ber Literatur unb X)\d)^

tung f)anble, fonbern ^htn um eine ©elegen^eitsmai^e. Wan
fpielte am 3. 5Iuguft 1784 bie *^offe ®otters „ber fcfjtoarse SRann".

5I)r „§)elb" ift ein Sü^^nenbi^ter — ^licEroort. (£r ergef)t firf) in

albern aufgeblafenen SlZonoIogen über feine toeiteren I)ramen=

plöne, in benen man eine Se5ief)ung auf Sd)iner fef)en fonnte.

Tsfflanb fpielte, toie überliefert toirb, ben erbörmlii^en ©efellen in

ber SJIasfe S(^iIIers. (£r übergab ben I)i(^ter, beffen Stellung in

ber ^^iliftrofität Sliannfjeims of)neI)in eine fi^toierige roar, bem

öffentlichen ©eläc^ter. 9Jiit eigentümlichen ©efü^Icn fiel)t man

je^t Dor bem 93?annT)eimer 2;f)eater bie brei Statuen, — in ber

9Ö?ittc, toie bie ^loc^toelt für if)n entfc^ieben ^at, hm jungen

Stiller in pracf)tt)oIler rebnerifdfier ^^ofe, auf ber einen Seite hm
guten biden Dalberg, auf ber anbern 3fflanb, — bie beiben

SÖiönner, bie i^m bas 2ßir!en in lERann^eim unmöglirf) mad^ten.

Die redete unbetou^tc fiüge ber Erinnerung ftellt fic bort in

fcf)öner Einheit bar. Sfflanbs !!BeneI)men seigte auf jeben göH,

ha^ Si^iller aud) oon biefer Seite ni^ts 3U ertoarten ^atte.

2Bie oerfte^t man ben Seufjer, ber im (5cben!en an 5ßauer=

bac^ ]iä) feiner Seele entrang: „^oä) immer trage i(^ mic^

mit bem Sicblingsgeban!en, jurüdgejogen oon ber großen 2ßelt,
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in p^iIo[op^i[rf)er Stille mir jelbjt, meinen ^^reunben unb einer

glürflic^en SBeis^eit 311 leben." „3n bem lärmenbjten ©eroül^I,

mitten unter ben ^Beraujc^ungcn bes ßcbens, bie man [onft (5Iüd=

[cligfeit 3U nennen pflegt, roaren mir tod) immer jene 5Iugen=

bilde bie füfjeften, too icf) in mein ftillcs £elb|t 3urücffel)rtc unb

in bem f)eitern ©efilbe meiner jc^u)ärmerii(^en Iräume f)erum=

ujanbelte, unb I)ie unb ta eine Slume pflücfte". Das Giniam=

feitsgefü^I unb bie Sc^nfu^t na^ fiicbe tDUC^jen in feiner £eelc.

Der junge Schiller bacfjte überhaupt bcftänbig baran, ]id) 3U Dcr=

f)eiraten. „SDtein §er3 fc^nt ficf) nad) 5JtitteiIung unb inniger

Xeilna^me. Die ftillen gr^uben bes ^äusli(f)en fiebens toürbcn,

müßten mir ^eiterfeit in meinen ©ef(^äften geben unb meine

Seele Don taufenb roilben 5Iffetten reinigen, bie mid) etoig ^erum=

3crren." Unb fo gan3 nebenbei roirbt er bann in bcmfelben Srief

um bie Sötte oon 2Bol3ogen, um in einer 9?a(^fc^rift — a^t

Xage fpäter — felbft 3U erf(^recfen über bie „töri{^te Hoffnung",

bie „närrifd^en einfalle", toas felbft bei oertrauter 5rt'ii"öfd)aft

ein ftarfes StücE ift.

3u allem !am ber 3iifaTnmenbrucf) feiner materiellen ^xl-

)ten3. grau üon 2Bol3ogen mußte an bie 3iiriiff3a^Iiin9 feiner

Sc^ulb mal)nen. (£s toar if)m unmijglid), U3ieberl)0lten 23er=

fprecf)ungen genug 3U tun. Dringenber unb bebroI)Iid)er melbetcn

fid^ bie Stuttgarter Sc^ulbcn. SDas aber bie Sad)c gerabe3u

aufreibcnb mad)te, roar bies, ha^ fie 3U einem fortgcfeljtcn 5\on=

flift mit bem ißater führte unb fo 3U ber äußeren 5iot ber fc^tocrc

feelifc^e 5^ampf !am. Cs ^anbelte fid) um brei *'^^often, bie grirfiff^c.

bie Sd)abcfc^e, bie i^oUfdie Sd)ulb. 9iad)cinanber ujurben fie

bem 'Catcr befannt. (£r ^attc für hcn So^n bis 3U gctoiffen

Terminen gut geftanben; als fie fällig toarcn, fonnte Sd)iIIcr

nic^t be3a^Icn. llnb je^t, iia bie ^J?atIofigfeit aufs l)öd)fte ftieg, bie

red)ten oäterlic^en (£rmal)nungcn! „Hicin lieber SoI)n, (£-r l)at nod)

nie re^t mit Sic^ Selber gerungen". Sd)iIIcr mu^te bem 5yater

i\üJ)ncmann. 3tf)iIIcr. lü
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9{c^t geben; er mu^te feine SRa^nung f)inne^men, ft^ bemütig 5U

beugen üor (Sott unb ber 35orfef)ung, ftc^ ein3u}^rän!en, ]\d) [elbft 3U

erfennen: geroi^, dies toäre oermieben roorben, roenn er ni^t

f|ättc „Gpo^e machen" toollen. ©lei^roo:^! ^at ber 25ater aud)

ni^t re^t. Denn es ^nbclte ]\ä) für Schiller um bas Gtne,

was not tat, unb bas fonnte Hauptmann Stiller nic^t Derjtel)n.

Hnb bo(^, roie bebenflic^ löirb au^ bicfc (Entgegnung, toenn fie ^^ä)k

begrünben foH unb ni^t allein ein Husbrud für ^eilige ^flic^ten

ift. $errli(f) in feiner g^ftigteit ftel^t ber alte 5Rann ba mit ber

ganjen aBeisf)eit ruhiger bürgerlicher a3erf)ältniffe gegen htn 3üng=

ling, ben bie SBellen einer unerhörten Gntroidlung oerfc^Iingen.

^Iöp(^ eine Äataftrop^e! Die Sage Derf(^ärft fi^, fo ha^

fie Stiller 5ur „Defperation" bringt, unb biefer 3lusbrud mac^t

feinen ©Item „bie $aut f(^aubern". Die frommen Seute fallen

ben Untergang feiner Seele ooraus. Der So^n brauet auf ber

Stelle 5rDeif)unbert bis brei^unbert (Bulben; ber 2Sater mu^ fie

fc^affen. 5lber er !ann es nid)t. „5luf Seine 3lusfi^ten, §off=

nungen, ^läne, 3Serfpre^ungen unb berglei^en fann \ä) ni(^t

ge^en, um fo toeniger, als id^ J)ierin f^on fo fel^r getäuf(^t roorben."

Die Sürgin für htn ^auptpoften feiner Stuttgarter S^ulb roar

oor bcm Drängen ber ©laubiger geflogen, in 5[Rannf)eim an=

gehalten unb gefongen gefegt. Hnb nun ftanb Sd)iIIer5 ganse

(£^rc auf bem Spiel. 3n biefer £age mar es roieber bie einfoc^c

^ersensgüte fc^Ii^ter fieute, bie i^m, ben bie aRäc^tigen oerlaffen

Ratten, aus ber 5Uot f)alf. Die 3BirtsIeute — feinesroegs Der=

mögenbe SRenf^en — 9Jtaurermeifter ^öljel — f)atten i^n in

feiner einfachen greunbli^teit lieb getoonnen unb gaben bie

3tDei^unbcrt (Sulben ^er. Schiller erftattete fie aurücf, noc^ e^ er

aus SRann^eim ging. (£r ^at es il^nen fpäter, als bie gamilie

üöllig oerarmte, reid)Iid) oergelten fönnen. 3o3^iTnaI ^alf er if)nen

auf bie erfte Sitte unb grünbli^. Unt) im 3a^re 1802 genügte

in bemfelben SRann^eim, in bem ber Jüngling oergebens nac^
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Rettung au5ge[(f)out, ber gro^e 9?amc bcs 5)Iannc5 Schiller allein,

um 2;ürcn 311 öffnen unb anberen §ilfe ju bringen.

9Jian begreift, ha^ es fc^rerflic^c Stunben roaren, bie bic treue

Srf)toe|ter G^riftop^ine bei bem bebrängten Sruber öerlebtc, als

jic i^n mit "iReintDalb (inht 'i^nW 1784 bejuc^tc. Sie rourbe jpäter

^Reintoalbs grau. Srfiiller iDÜnjc^te biefe 23crbinbung nic^t, ha

er in bem üinftigen St^roager fc^on 3U flar fa^. Rül){ unb üer=

ftimmt Dcrlef)rtc er mit ben Sefuc^ern, hen ^öä)\t unertDÜnfi^ten

3eugen feiner 9tot.

Unb babei XDüd)s m feiner Seele, leife beginnenb, juerft un=

bemerft, immer untoiberfte^li^er eine furi^tbore unb uerse^renbe

ficibenfc^aft. 5Im 8. Tlai 1784 reiften buri^ ÜJknn^eim 9)tn

unb grau oon 5^alb auf bem 2ßege in bte ©arnifon bes SDianncs

nad) fianbau. 2Ran macf)tc Se{anntfd)aft. Da bie fran3öfifd)e

Sitte bic Slnroefen^eit ber Cffi3ier5fraucn in ber ©arnifon ni^t

bulbete, fiebelte (I^arlotte ^nht 3uli ober Einfang Sluguft gan3

nac^ lliann^eim über. 3Biber 3BiUen unb ol^ne fiiebe mar fic

an h^n braoen Äcrl oon Offistcr oer^eiratet. 9iic^t5 feffelte i^re

Seele. X)iefe Seele, in frühen S(^mer3cn geübt, ber S(i)tt)ärmerei

roeit aufgetan, roar eine ein3ige Seljnfudjt nac^ bem Ungeu)ö^n=

liefen, bem 5Bunberbaren, nac^ bem, was uns Ijcrausfe^t aus

aller 2Birfli(^feit, bic für fic eine einjige Üriüialität ift, in ein

glän3enbere5 9teic^. 3lber nur alles oT)nc C;utfd)Iuf5 unb 'iBillen,

nur feine Zai, nur alles im Xraum! Sie gcT)örte 3U ben (5c=

fc^öpfcn, bie geboren finb, Dieter 3U cnt3ücfen, aber fclber locbev

glücflid) fein tonnen, noc^ glücflid) mad)cn; benn bas (ölüd mui3

eine 9?calität fein. Sie \)ai bic ÜBciuunberung all ber großen

(Beifter ber (£pod)c nad)einanber gel)abt, i^crbcrs u)ie C5octl)e5 unb

3can "i)3auls, unb ift I)oc^bctagt erblinbet unb cinfam geftorbcn.

$Run aber l)a{k fic i^ren rid)ter, ber glän3cnb, jung, überftrömcnb

öon 0>bcen, lieb unb 3art fo uicl i^icbe luerftc, lüic bic Sef)nfud)t

bie innerfte 5lraft feiner Seele toar. Unb i^m begegnete nad) hcn

10*



148 Srftes 'Buä). Die aßerfe ber ^ugenb.

gel^altlofcn S(i)au[ptelerinncn unb manc^ gutem, bumpfem 2)löbc^ert

bie ]6)öm bebeutenbc grau» ^i^ SBijjenbe unb 9?eife, ju iebem

fü^nen 2ßege bcr (5eban!en fä^ig unb bereit, bie grau ber großen

®efeIIfcf)oft, Don ben §öl)en bes fiebens. Dilles, roas einen armen

jungen Dieter beraufd)t.

Seibe toaren fie einjam, Stieffinber bes Olüds. SBas mögen

es für 2age unb Slbenbe geroefen fein!

IRit ber 2BeltfIugf)eit ber Dorne:^mcn j^rauen rotes fte if)m

toeitere SBege ins fieben. Slls ber ^erjog 5larl 3Iuguft von

SBeimar um QBei^nac^ten 1784 5U Darmftabt u^eilte, ri^tete fie

es ein, ha^ S(^iIIer tf)m bei §ofe ben erften 5lft bes darlos üor=

lefen fonnte. (£r lam als Sa(^fen=2Beimarif^er 5Rat ^urüd unb

fül)lte fic^ nun btefem gürften, bem großen 6^ü^er bes beutfi^en

(Seifteslebens, suge^örig. Sein ganses SBefen brüdfte h^n Stol^

aus, roenigftens einen „(£f)arafter" erreii^t 3U ^abcn. Sogar !DaI=

berg fagte er nac^ einer f(^Ie(j^ten 3Iuffü^rung uon „i^abale unb

fiiebe" bie 5IHeinung mit einer S(^ärfe, bie er früher nie ge=

toagt f)ötte.

2Bie aber bie eigene (5ef(^i(^te ber bciben roeiterging, üerratcn

bie ©ebid^te „greigeifterei ber fieibenfd)oft" unb „9?efignation"

jebem, ber ^ören roill, mit ooller I)eutli^feit. einmal \)ai bie

fieibenfc^aft alle Dämme 5crbro(f)en. Gr ^at fie in feine 3lrmc

gepreßt unb htn f)ei^en Ru^ auf if)rc roei^en Sippen gebrücft

unb \\d) losgeriffen im legten, für^terli^en unt üä)\ fo oft be=

bauerten Gntfd^Iu^ ber Gntfagung.

5n fo Diel 91ot fnüpfte er mit unbefannten greunben an, bie

er 6ts ba^in unbegreiflich oernad)Iäffigt Tiatte. Bereits im 5Rai

I)atten ätoei junge ÜJlänner aus Seipsig jufammen mit hzn 9Mb=

c^en, bie fie liebten, if)m mit finnigen (5efcf)en!en einen f)errli(^en

Srief gef^rieben ooll begeifterter £iebe für i^n unb feine SBerfe.

(£r empfonb bies fofort als bie f^önfte ©abe, bie if)m fein Di(^ter=

tum bisher eingetragen. 3Iber üon fo oielem geplagt, ^atte er.
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roic ujir es fo leidet tun, bic 3IntrDort toteber unb toicbcr ocr=

f(^oben unb f^rieb nun nic^t in einer guten, [onbern in einer

Stunbc tiefiter Scf)rDermut nnh Sebürftigfeit am 7. Desember

1784. Die Srieffc^reiber roaren G^rijtian Äörner nnb feine

Staut, 2)Iinna Storf, ^fcJ^^iTtanb §uber unb SJJtnnas Sd^rocfter,

Dora.

SnsrDijc^en ^atte er ein neues literarifdies Unternehmen be=

gönnen, von bem er [16) f)öc^[t fanguinif^ roicber ein 3o^res=

einfommen Don 1000 ©ulben ücrjprac^ — eine 3citfrf)rift, bie

„iR^einijc^e Zl)a\ia". ©leic^ bas erfte $eft brachte i^m als 9?e-

jenfenten t^n [tärfften 5J[rger mit hcn empfinbli(f)en unb beleibigten

S^au)pielern, roas i^m feine bisherige SBelt no^ me^r oerefclte.

Das toii^tigfte Stüdf roeift in bie 3«^unft. „Seinem" $)er3og ge=

toibmet ift es ber erfte 9Itt von „Don Carlos". Die anberen

^Beiträge oon i^m ^aben fo tocnig 3U fagen, inie einft bic

ficinen 5Iuffä^e im Sßürttembergif^en 5Repertorium, 5IIIe 9lrbcit

mu^te er allein tun, fo roie i^m bei ber 3ßcrbetätig!eit für bas

neue 2Berf niemanb geI)oIfen ^atte. Die 5In!ünbigung, Dom

11. 9?0Dcmbcr 1784 batiert, roenbet fi^ mit grof^artigem 3>er=

trauen an bas '^publüum als feine cin3ige Hoffnung, .^errlid)

loirft ber eble 5lusbrud bes (5cfüf)Is oon feiner 3nbioibuaIität.

Hm bie Deutfc^cn für feine 3<^itf^rift 3U gciüinncn cr3ä^It er

il)nen feine ©cf^ic^te. £r überträgt auf bie ©efamt^eit jenes

CJefü^I, bas i^n bei "öm ein3clnen fo oft getäuf(^t I)at, ba^ er

um feines angeborenen 9Befens unb Dirf)tcrtums töillen auf il)rcn

5lntcil rennen fann. 3Bic follte bie Gnttäufc^ung biesmal aus-

bleiben ?

Den erften Sricf an bic fernen ^frcunbc l^at er nn $)uber geric^

tct. Der 3iDeite gel)t an 5^örncr, ben rDaI)rcn ^rcunb ber fommcnben

3al)re. Der 58rief ift uoll uon fd)iDärmerifd)cr y)ingcbung, rül)rcnb

in bem 5lusbrurf bes 3>ertraueus auf bie faum Sefanntcn: „Dicfe

Wenfc^en gehören bir, biefcn ancnfd)en gel^orcft bu." „3^rc
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Briefe — imb mir töaren greunbe," Demütig jpri^t er oon

fic^ qIs bem SRenfc^en, „bcr gro^c Dinge im fersen ^erum=

getragen unb Heine geton I)at". (Sine neue Gpoc^e bereitet fid) für

i:^n Dor. Do roirb er am 10. g^bruar unterbrorf)en unb fd)reibt

erft am 22. toeiter. Hnb nun fogleid): „3^ !ann nid)t me^^r in

SOtannf)eim bleiben." „SRenj^en, 33er^ältni[fe, Grbreic^ unb

^immel finb mir suroiber." Hnb einaig oielfagenb: „SBas mir

üielleii^t noc^ teuer jein !önnte, baoon jc^eiben mi(^ i^onoenienj

unb Situationen." Die Gntf^eibung mit G^arlotte i[t gefallen.

Hnb nun alfo fort! fort! „D, meine Seele bürftet nad^ neuer

9lat)rung — narf) befferen 9Jienj^en — na^ greunbf^aft, 2ln=

I)ängli(^!eit unb £iebe." „3^ roerbe glüdli^ fein. 3d) roar's

no(^ nie."

ein einsiger erf(^ütternber 5luff^rei. §ier ift meines 23Iei-

bens ni^t. 9Ie^mt mi^ auf! net)mt mic^ ^in! 2Bie entfepd)

Dereinfomt mufete er fein, ha^ er fi^ unbefannten SRcnfi^en als

ber legten, etnjigen 3uflu(^t mit bem ätoeitcn Sriefe in bie

3lrme toarf.

Äörner Tiat bas 93ertrauen gerei^tfertigt. Gr antroortetc:

fomm! (Er oerf^affte i^m bie 300 Xalcr, bie i^n ous ben 5IRann=

Reimer 5BerbinbIi^!eiten löften. Unh fo gcl)t es 3um jtoeiten 5RaIe

in bie föd^fif^en fianbe, 5um jroeiten 3L)kIe in einen 3ufIuc^tsort.

(SS ift aber borf) fcf)redli^, baran 3U benfen, roas aus S(J)iIIer

getDorben tDÖre, roenn Strei(i)er, ^^rau Don 9Bol3ogen unb 5\örner

firf) auf feinem 2Bege nii^t ju i^m gefunben f)ätten. 2In foI(f)en

rettenben 3iifänen I)ing bamals fein fieben,

5Run na^m er jum legten 5DIaIe 3Ibfc^ieb Dom treuen Streicher,

grünbli^ 3urütfgebra^t üon ber fiuft, auf bi^terif^e Slrbeiten

feine Gaeiftens 3U grünben. ^thei anbere 2Beg fd)ien il)m leichter —
fogar, roenn er je^t oon Dorne 3uri5pruben3 ftubierte. Sie gaben

ft^ bie $änbe barauf, fo lange feiner an ben anbcrn fd^retben

3U roollen, bis er 9}Zinifter ober ber anbere 5^apcIImeiftcr fein
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roürbe. 5IIs fic einanber a)icbcr [rfiriebcn, war (5(^iIIcr ^rofc[for

in 3ena, Streiter i^Iaüicrbauer in 2Bicn.

3Im 9. Slpril 1785 ^at er 9JJannt)eim Dcrlaj)en.

5. £cip3ig unb Drcsben,

9lo^ Don 3[)tannf)eim ^attc £d)iller $uber ausfül^rlid) aus=

cinanbergefe^t, roie er |i^ bie Cinri^tung feines fiebens in fieip3ig

barf)tc. $or allem er toollte nic^t allein e-^iftieren; es follte

|o Diel toie irgenb mögli^ ein gemeinidjaftlic^es Qehtn mit bem

greunbe fein. 9ia(^ einer |(^redlic^en ^Reije burd) „2Roraft,

S(i)nec unb ©erDöiJcr" fam er erjt am 17. 2lpril in fieipjig an —
gerabe 3ur !^Q\i ber DJZejje — doII unrul)iger Spannung auf bie

neuen Jrcunbe. 5m 5Hid)tcrfc^en 5^affec^aufe lernte er alsbalb

fcnnen, roas fieipjig Don Iiterarifrf)en ^erfönlic^!eiten befafe,

amüfierte fid) über bas Staunen ber "ip^iliiter, bie an bem 5?äuber=

bitter roenigftens fur3gefd)nittene §aare, Äurierftiefel unb eine

$)C^peitid)e ertnartet I)ätten, unb fprad) mit oielem Spott uon bem

fatalen Sc^marm berjenigen, bie ujie Cf)efd)meiöfliegcn um ben

S(^riftftcncr I)crumfumfcn, i^n toie ein SBunbcrtier angaffen unb

fic^ obcnbrcin gar, einiger uollgcfledfter iBogcn toegen, 3U Kollegen

aufrocrfen. ©nige unter ben Kollegen roie (£f)riftian (Arelix SBci^e,

fieffings alter 3iigenbfreunb, loaren red)te Übcrbleibfel einer längft

crlebigten fiiteraturepoc^c.

S^on im SInfang 9Hai, alfo ctroa üier3el)n läge naä)

feiner ?Infunft, fiebcltcn bie g-reunbe in grofjcr ©cfellfd^aft

na^ bem T^orfc (S)o\)\\s bei fieipsig über, „uiol)in ein fc^r

angenehmer Spasiergang burd) bas ^T?ofental fül^rt". §ier gc=

noffcn fie in Dollen 3"9^" ^'^ fd)öne 9Belt, ben grü^ling unb

bas neugefunbcnc COlüd il)rer 5i^cunbfd)aft. 3>icllei(^t I)ätte ber

alte 23ater Sd)iller luicbcr crnial)nt: „^as loärc mir leib, wenn

Gr fi^ nad^ einer fc^roercn 5^opfarbeit in ©efellf^aft anbcrcr guter

5Renf^en nic^t follte crl)olen, erfreuen fönnen, 5Iber! berglei(^en
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Gr{)oIung5tage mct)rerc als 5Bef(^äftigungstage 5U macf)en, bos

toirb tDof)! rtid)t angef)cn." Stiller arbeitete am Carlos unb für

bic !II)aIia. 5Ius bem ^lan aber, [ic^ ber 901ebi3in toieber 3U3U=

toenben, ijt natürlicf) nid)t5 getoorben.

isomer loar bei biejen er[ten 3u&^Itogen ber greunbf(f)aft

nt(i)t jugegen. Um fo me^r oiellei^t beji^äftigte er ©ebanlen unb

Seele Srfiillers. 2tm 25. 2Rai f)aben fie firf) tIü(J)tig geje{)en.

(£rft am 1. 3uli tourbe bie tDirfIirf)e Sefanntf^aft gemarf)t. Slber

toie roaren bamals bie betben fersen \d)on einanber sugeneigt.

35on i^örners Seite mef)r in oerftönbigem unb ruhigem 33ertrauen,

Don Sd)i\Ux5 Seite aber im Überj(^tDang [einer bes (£ntf)ujiasmu6

bebürftigen Seele, bie enblic^ hen roürbigen ©egenjtanb gefunben

^at. 3f)m tritt biefe 5i^eunb[(^aft in h^n 2RitteIpun!t feines £eben5=

bcrou^tfeins; bie 33onenbung feines fo lange gebrü(ften Dafeins

3U allem ©uten unb ©ro^en toirb if)m bur^ ben ^f^eunb 3U teil

toerben. „©lücf 3U alfo, ©lürf 3U bem lieben SBanberer, ber mid)

auf meiner romantif^en 9?eife 3ur 2Bat)rf)eit, 3um 9?u:^m, 3ur

©lüdtfeligfeit fo brüberlicE) unb treuli(f) begleiten toill." 3Bir!Ii(f)=

feit loirb, toas er geo^nt unb gebietet l)ai: toie ©ott bas llni=

oerfum 3ufammenbanb burtf) bie Äraft ber 3ln3ie^ung, fo ^at er

an bie 5In3ie^ung unb 33erbrüberung ber ©eifter, an bie fiiebe

bie menfrf)Ii(^e 33oIIfommenI)eit gebunben. 3ßo bie geioö^nlirfjen

Sanbe ber 9Jtenfd)en 3errei^en, fing biefe 5reunbf(f)aft an. „gurrten

Sie oon nun an ni(^ts mel)r für i^re unfterblid^e Dauer. 3f)re

9JiateriaIien finb bie ©runbtriebe ber menfdf)Iirf)en Seele, ^^x

üerrain ift bie Groigfeit unb if)r Non plus ultra bie ©ottf)eit,"

9Ia^ bem erften rerf)ten Seifammenfein nennen fie firf) bu.

Gs toar auf bem ©ute S^afinsborf. 5Rit $uber unb bem Sud)^

:^önblcr ©öfc^en lehrte S(^iIIer 3urüct. Hnb toirfli^ oertlört fic^

if)m im Si^tc biefer greunbf^oft fein fieben, 25ergangen^eit unb

3u!unft. 3cf) fa^ „rüdroärts in bie 33ergangen:^eit, bie id) "ömä)

btc unglüdli^fte 3?erfd)U)enbung mi^raud^te. 2d) füf)Ite bie fü^ne
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Einlage meiner ^^räfte, bas mißlungene (oielleicfit gro^c) 23or^aben

bcr Slatm mit mir. (Sine §älfte rourbe burc^ bie roa^nfinnige

1Retf)obe meiner Crsie^ung unb bie ÜRißlaune meines Sc^idfab,

bie jiDeite unb größere aber burrf) mid) jclber 5ernirf)tet." 9lun

aber ^abcn fi^ .Hopf unb ^erj 5U bem „^erfulij^en ©elübbe"

ncreinigt — bie 2>ergangen^eit nad)3U^oIen. „SJtein 03efüf)I loar

bcrebt unb teilte ]iä) hm anbcren cleftrif^ mit. £), toie f^ön

unb toie göttlirf) ijt bie Serü^rung sioeier 8eelen, bie jic^ auf

bem 2Bege jur ©ott^eit begegnen." Vmd) htn greunb roirb es

i^m gelingen; er roirb gro^ unb glüdlirf) roerben burc^ if)n. Sic

trinfcn bie (Scjunb^eit bes gernen, unb über Stiller !ommt eine

Stimmung roie oon ber ©nje^ung bes ^Ibenbma^ls. 3)a fällt

if)nen ein, baß Körners ©eburtstag ift. „Xeuerjter greunb, I)ätteit

X)u !Dcinc SJer^errli^ung in unferen ©efi^tern gefe^en — in ber

üom 2Beinen erfticften Stimme gehört: in bem Slugenblicfe ^ätteft

Du fogar Deine Sraut oergeffen, feinen ©lüdli^en unter ber

Sonne fjätteft Du beneibet,"

Die bunflc 5l^nung, bie Scfjillcr in biefen 3[lienfrf)en bie

IRettung feines Sebens crtoartcn lie^, ift über alles §offen unb

^Begreifen erfüllt.

Das „9Bunber", bas ber Dieter in biefer greunbfrf)aft fal),

möd^ten loir barin erbliden, baf] fie bei foId)cm Übcrfd)roang

ber (Srroartungcn jid) als ein bauerl)afte5 i^cbensocr^ältnis er=

roiejcn I)at. Denn es ift ja, uon ben Sesic^ungcn ber gamilie

abgefel)en, bas crfte 23erl)ältnis, bas in gleicher Störte unb 3nnig=

feit burd) bas gan5c ücben anl)ielt. Dies liegt baran, ha\] Sd)iIIer

in Körner iwax feinesioegs bas )d)rDärmcrii(^ cnliDorfcne 3beal,

aber eine ^ö^ft gebiegenc 9?ealität fanb, bie il)m in jeber feiner

ferneren Lebenszeiten immer u)iebcr bie gleid)e, tDoI)Itucnbc %n

f)änglid)feit bes DeritänbnisüoIIen greunbes gab.

G^riftian ©ottfrieb Römer roar brei Z^^u älter als Sd)iIIcr.

So^n eines t^eoIogi)d)en "iprofeffors in ficipjig, in bogmatif^ bumpfcr
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fiuft aufgetDad)jen, ^otte er [id) in bcjtönbigen i^onflillen tas 9?ed)t

auf bie geijlige Selbflbejlimmung ebenfo toie has 9?e(^t auf feine

Siebe 3U HRinna Stodf oon hm ftorren Gltern erfämpfen muffen.

5n allen 3Biffenf(f)aften "^atte er na^einanber ernfte, feinestoegs

bilettantifd)e Stubien gema(f)t, burd) bie innere Hnbefriebigung

in etoigem Sudf)en tDeitergefüF)rt, unb aud^ auf großen Steifen

ein gut Stüä Europas gefe^en. Die £aufba"^n bes ^rioatbojenten

unb bes 5lonfiftoriaIabDofaten gab er roegen ber Slusfid^tslofigfeit

ber Sa(^e auf. ßr lebte in Bresben feit bem Tiai 1783 als 5Rat

am Oberfonfiftorium unb 2lffeffor ber £anbe5Öfonomic=, 9Jlanu=

fo!tur= unb i^ommerjienbeputation. So toar er ein 5Rann oon

feiten ausgebreiteter ^Bilbung, ber mit fiugen unb Haren 3lugen

im 2thtn ficf) umgefe^n unb fi(J) bel^auptet ^atte, unb ber, roenn

er nun als Seamter fid) anf(^icftc feinen 2Beg 3u matten, es

glei(^fam tat als einer, ber früher §ö^eres angeftrebt unb 3ln=

fprüt^e auf eine f(i)öpferifcf)e Jätigfeit erf)oben. So roie es 5Ren=

fcf)en gibt, oon benen man nad^ ber gansen 9lrt if)rer 3tuffaffung

meint, fie müßten bas (£igentli(^e unb Sefte erft als T)\ä)kt geben

fönnen, toäljrcnb es gerabe if)re eigentümliche &abQ ift, im 5Ber=

ftänbnis großer ^oefie unb bes frfjriftftellerifd^en fiebens bas bi(^=

tcrifd^e geingefü^I 3u betoeifen, fo meinte jeber, ber 5^örner nal)e

trat, er muffe naä) bem 9?ei(^tum feiner Silbung unb na^ ber

gein{)eit feines mitgetjenben 33erftänbniffes im f)ö^ften ©rabe ju

eigenem f(i)riftftellerifrf)en S(f)affen befähigt fein. 5lber feine eigene

S^riftftellerci ift burd)rDeg in 2Infä^en ftecfen geblieben. Seine

^Begabung lag in ber Sirtuofität, mit ber er an ben arbeiten ber

onbern teilnehmen tonnte. 93on biefer Seite l^abm if)n S(f)iIIer,

©oet^e, 2B. oon $umboIbt gefc^ä^t. gür ben Seruf, ber fid) für

i^n baraus ergab, bradjte er bas größte Xalent mit. Unh bies

Xalent toar ein röirflidies unb angeborenes, ein ^latent, bas oiel

feltener ift, als bie 93ienf(f)en glauben; in i:^m burfte er fii^ 3U hm
Segnabeten 3oI)Ien. (£5 toar 3ugleic^ bas Üalent 3ur greunbf(^aft.
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Wii allen geijtigcn unb materiellen !tRitteIn immer Reifen unb

roicber Reifen unb babei in jeber Sage bie DoIIe Scibitänbigfcit

toa^ren gegen ben großen greunb — bies roar bie jc^iDcre Slufgabe,

ber er ]\d) nie oerfagt ^at. So lag für i^n bas ©lud bei ber 5ln-

nä^erung Schillers barin, baß er bas gelb ber Betätigung für fein

§aupttalent befam. (£5 rourbc burrf) Schiller fürs gange fiebcn

in eine bestimmte 9?icf)tung gebrängt. X)ann begegnet es mof)l

einmal, ha^ er bem greunbe in einer neuen Gpod)e feiner (£nt=

roidlung bie ©ebanfen ma^nenb entgegenhält, bie er in einer

frül^eren Gpo^e von il)m felber gelernt l}at 5mmer aber ^at er

2BiIIen unb gä^iO^^it betoal^rt, i^m gu folgen. Smmer l)an^

belte es ficf) i^m um bie gro^c unb ^eilige 5Iufgabe bes £(^iller=

\ä)tn fiebens. Den ^öc^ftcn Segriff ^ielt er i^m entgegen. Hnb

nie l^at er auf bie Unab^ängigfeit ber ®efinnung unb bes Urteils

oergid^tet. So jte^t er in feiner grenjenlojen Uncigcnnü^igfeit

neben bem großen g^eunbc als bas fraftoolle Selbft eines in

feiner SBeife bo^ bcbeutenben 3)Iannes.

Das 3ScrI)äItnis roäre 3U feiner fc^önen 5nnig!cit gang

gctöi^ nid^t gefommen, rocnn i^rc ©emcinfc^aft ntd)t uon oorn-

^ercin ein fieben in ber gamilie geiuefen lonre. Srf)on am

7. 3Iuguft toar Äörncrs §orf)3eit, gu ber Schiller nid)t nur groei

fd)i3ne urnenförmige 33afen, fonbcrn auc^ in 'ipocfie unb "iprofa

bie finnigften (<3ebanfen feiner Seele fd)enfte. IRinna unb Dora

Stod roaren bie -töd)ter bes brauen 5^ünftlers, bei bem ©oet^e

bos Äupfcrfte(^cn gelernt l^atte, — alfo funftgciooljntc 9.1läb(^en,

2Rinna ]ä)ön unb ein liebes $)a^i5müttcrd)en unb mufifalif^,

Dora fe^r gefd)idt mit bem 3ei^en)tift. Die „lieben 3lsciberd)en"

teilten alle grcuben bes grcunbfd)aft5glüd5. Unb man oerftanb

fi^ in biefem Greife aufs feiern bei peilcnbcm 3Ucin. Scibft

bas roirb bie oicr (betreuen fpätcr nod) enger oerbunbcn l)aben,

baf5 ber fünfte im Sunbc, §uber, \\d) als Gnttäufc^ung erroies.

Gs tDurbe nid)ts aus bem fc^laffen SOienfd)en tro^ mand)en uiel^
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Derjprcrf)cnbcn Talents. (£r ging Dora, bie feine g-rau tocrbcn

jollte, oerloren. 9ta^bem man feine ®ef)aItIofigfeit erfannt, mußte

man \\d) von feiner Untoürbigleit über5eugen.

(Sleic^ im 5Infang befreite 5^örner ben neuen greunb aus ben

Sorgen ums ©elb. 9Jlit fanftem 33ortDurf, ha^ Si^iller fii^ i^m nirf)t

offen anöertraut ^ahe, bittet er ben T>id)kt um bie greube, i:^n ein

3a^r lang oon ber 5HottDenbig!eit bes ©elboerbienens befreien 5U

bürfen. Snbem ©öf^en, in beffen Suc^^anblung Äörner einen 2eil

feines Vermögens ftef)en ^atte, hm 23erlag ber „X^alia" übernaf)m,

galt bas (5elb, bas isomer für Schiller beftimmte, als in bem Hnter=

nef)men ber Ü^alia angelegt. So ebel toie bas eingebet, fo ebel

toar bie freimütige 5lnna^me bur^ Si^iller. Gr oerroeift fi^ fein

3ögern. „3c^ :^ätte ja 5U mir fagen fönnen: bein greunb !ann

unmögli^ einen größeren 2Bert in feine ©lücEsgüter fe^en als in

fein §cr5, unb fein ^ers gab er bir ja f^on." „gür bein f^önes

unb ebles 5lnerbieten ^abe id) nur einen einjigen 3)an!, biefer ift

bie greimütigfeit unb greube, roomit iä) es annel)me."

$BaIb tüurbe es SiJiiller gan3 unmöglii^, o^ne bie grcunbe

5U leben. Hnerträglii^ ift if)m ©o^^Iis, feitbem bas funge ^aar

in Xiresben too^nt. S(^on am 11. September reift er if)nen

na^, — mit entjürfter greube an ber fc^önen ©egenb. „5IIs auf

einmal, unb mir jum erftenmal, bie ßlbe 5rDifd)en sroei Sergen

F)eraustrat, fcf)rie ic^ laut auf." „SDZeifeen, Dresben unb feine

©egenben gleirf)cn gan5 in bie gomilie meiner oaterlänbifcfien

gluren." grüf) am 12. bei ftrömenbem 9?egen lie^ er \i6) 3U

Äörners in einer Sänfte hinübertragen. 5ln bemfelben 9Za^=

mittag fuf)ren fie na^ fiof(f)roi^ auf ilörners SBeinberg f)inau5,

roo es parabiefifcf) fd)ön roar, — am gu^ bes Serges bos ge=

räumige 2Bo^nI)aus, auf ber §öF)e bas ©arten^^äusc^en. „I)ie

3lusfi^t öon biefem unb ber Untergang ber Sonne foll ganj 3um

Gntsürfen fein," I)a rDof)nte er nun in htn ]ä)'ömn §erbfttagen.

(£nbe Oftober be3og er in X)resben in i^örners 9Zäf)e bas 3Ieif(i)=



Heberjicbclung naä) Dresben. 157

mannj^c $aus. 93on bcr Snnigfcit bcs 23crf)ältniiics sroti^cu

bicfen "ilRenfrf)cn, non bcm üollcn ©lürfsgefül^I Sd^illcrs 3cu9t

mel)r als alles ber bef)aglic^e unb 3utDeiIen faft !nobenI)afte .t)umor,

in bcm er jid^ gern — aud^ auf 5loften Körners — in ©ebic^ten,

amüjanten ®3cnen unb jogar getuf(^ten SBilbd^en ge^en lie^.

(£r f)atte bas ©efüf)I, "ba^ fein üthm 3ur 9?ul)e !am. Die

Stürme lagen hinter tf)m. Der ©etüinn toar ben Ginfa^ roert.

2ßel(^ f(^öne Si(^er^eit atmet ber Srief an G^riftop^ine, in ber

er bic nun hod) 3U ]tanhc gefommcnc 5BerIobung mit 9?eintDaIb

billigt. 3^^^ fü^It er fi^ gerc(^tfertigt nor bem Spater. „3^n F)ätte

es mef)r befriebigt, roenn i^, feinen erften planen gemä^, in un=

bemerfter, hod) ruhiger 5)^ittelmä^ig!cit bas 23rot meines 9>ater=

lanbes gegeffen l^ätte." 5lber nun ift bie Sd)neIIfraft in i^m er=

roac^t. 3Ba6 ber 33ater Übereilung nennt, ^at ben 9tamen Sd)iIIer

burc^ bie 9BeIt getragen, gür öen 9?ul)m I)aben manche mit

2Qhcn unb ©etoiffen ge3a'f)It. 3I)m I)at es nur brci 3^i^^9li"95=

ja^re ge!oftet. „3d) fe^e rücfiünrts in mein fieben, unb bin

fröl)lic^, liebe Si^röefter, unb doII 9Jhit für bic 3ufunft." Wie

feine Sc^irffale Dcrfd)U)inben gegen bas (£rrci(^tc. £(^on allein

bie (Eroberung einiger, Diclleirf)t oieler ebler I)errlid)er 3[lten|d)en

„roar ben beben!lid)en (^)Iü(!stDurf um mein S^icffal inert".

9lls bas lebenbigc 3^119^^'^ feines ©lücfs flingt burd) bic

3a!)re bcr .^i)mnu5 „an bic (^reubc", bcr als iljr rechtes $5unbcs=

lieb Oftober ober 9toDcmbcr 17<sr) 3um crftcnmal im i\rcife ber

greunbe gefungen roarb. Sd)iIIcrs 3ii9f"i5P^iIofopI)ic com ©lud

als bem Gnbsicl bes 'JBcItalls unb bcm ©lud bcr i?icbc als ber

eroigen Urfraft ber Dinge toirb uorgctragcn mit bcr fd)irtär^

merifd)en 5Begcifterung bes bcfcligenbcn l£rlcbniffes! £0 flingt

benn in 2BaI)r^eit fein 3ii9<?nöl<?&cn in biefcr ^errlid)cn Erfüllung

aus. Die 5'rcubc mad)t bie 9Jtcnfd)cn gicid) unb uerbinbet fic;

in il)r 9?cid) tritt, locr bic iiicbe fanb
;

fic ift bas ^k\ aller Wc']cn

unb bic Urfraft bcr Statur; fie ift ber Sinn bcr "iUselt, bic letzte
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SBa^r^cit ber Dinge; jie mac^t gut unb erfiebt 3U ©ott; jie ergebt

unfere Seele 3U eblen ßntfi^lüjien bes SJluts, ber Üreuc, bes

Stolses unb ber ©ere^tigfeit; \k entfaltet fic^ als Hoffnung auf bie

9?ettung üon allem Söfen unb [elbjt oon hm Si^recfen bes Xobes.

3mmer noc^ erhält bas per)önlicf)e Erlebnis bei Stiller feine

Sebeutung im Sinne ber legten großen ©ebanlen, bie uns 2BeIt

unb 2^hen erfc^Iie^en. 9lls bas tieffte 5Bebürfnis aber in allem

feinem 'ipi)iIo)opI)ieren erfrf)eint bies: gro^e begeifternbe fiebensjiele

für fi^ felbft 5U ergreifen unb htn aRenfrf)en als ^rebtger 3U=

3utragen.

Die 5^örnerf(f)e ßpifobe im S(^iIIerfrf)en fieben bauerte uom

17. 5IpriI 1785 bis 3um 20. 3uli 1787, — sroei unb ein 33iertel

3a^r. Das gro^e 2ßer! ber 3eit ift ber „Don Carlos", ber \iä)

^ier aus ber ga"i^Ii^^iJ"<i9öt)ie 3U einem ®ebi(^t oon htn großen

51ngelegen^eiten ber 5)Ienfd)^eit entroirfelt. SBas baneben ^erge^t,

erfc^eint nict)t gerabe als oiel. Sein fc^riftftellerifc^er ^leife ge=

^örte ber „XijaWa", beren oier $efte im Sliärs 1785 (no^ als

5R^einifc^e X^alia), bann im Februar unb ^pril 1786, im 3anuar

1787 erf^ienen, toorauf fie gefammelt noä) einmal als erfter 5Banb

ber „Xf(oIia" ^erausfamen.

Da finbet fi(^ ein re^ter 3lac^!Iang ber pI)iIofop^ierenben

(Sefprä^e, in benen Schiller unb isomer fi^ am liebften mitcin=

anber ergingen, unb sugleic^, toie es im 2Befen biefer greunb=

f^aft lag, ein Slusllang feiner pl)ilofop^ifc^en ^ugenbftimmungen,

— bie „^^ilofop^if^en Sriefe" oon 3ulius unb 9?ap^ael. 3uliu6

ift Sd)iller, 5Rapf)ael ilörner. 3ulius teilt no^ einmal feinen

^gmnus oon ber in ber 2ßelt fi^ offenbarenben fiiebe, feine

X^eofop^ie, mit. ©ott brauchte bas Unioerfum, um feiner fiiebes=

fülle 3U genießen. 5nie (Srfc^einungen finb feine lebenbig geroor^

benen fiiebesgebanfen. So fpri^t aus aller, aurf) ber toten 9Zatur

bie Seele ©ottes; alles ift Seele, tätige Äünftlerlraft, ©ottes ©eift;

©Ott unb 9flatur finb sroei oolllommen gleirf)e ©rö^en.
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9Iun gab uns ©ott in bem ©efüljl für bie ißollfommen^eit

ber Dinge bie i^raft fie an3ucignen unb uns mit i^nen 3U burrf)=

bringen. 9Jlit ber ©ottesfcele in hm Dingen toerben roir eins.

Die fiiebe, bie roir i^nen 3ubringen, ftra^It uns aus i^nen 3urürf.

(£s ijt ein fün[tlerij(^=j(^öpferiic^er Hergang, in roel^em mir bas

eigene Qthm f)incinie^en in bas frembe unb es uns gteitf)[am

gegenftänblic^ machen in bem fremben. 9Bie ber Mnjtler in

[einem 2Ber!, liebt ber üollfommene 2Renf^ in ber gan3en 2BeIt

]i6) ielbft. ^nie Dinge fönnen mir umfajfen in biejer unioerfalen

£iebe.

Gs ift jeltfam, loie roir biefe ©ebanfen förmlii^ ^eranroa^fen

je^en in ber Gntroicfelung Schillers. 9[RögIi(^ertDeife gef)t bie

„2;^eofopf)ie" in i^ren ©runblinien noc^ auf feine 3lfabemie3eit

3urücf. Damals bli^t in bem Srief an Sc^arffenftein als erfter

eigener ©ebanfc bie 3bee auf, bo^ roir in bem greufibe eigentlid)

bas Silb ber eigenen Seele, eine eigene Schöpfung lieben. Gr

^ätte fc^on bort fagen fönnen: roir lieben uns felbft, unfere eigene

Sollenbung in t^m. fiiebebebürftig unb feines Schaffens fro^

^at er bies in bem Srief an ^Reinroalb com U. 5lpril 1783 nod)

taftenb unb unfic^cr auf bas 3d)affen bes Did)tcrs übertragen.

3n feinen gelben liebt er fic^ felbft. Da^er ift große Did)tertraft

allemal große fiiebesfroft. Unh u)er mit feinen gelben nirf)t toie

mit ücrtrautcn greunbcn lebt, luirb fein guter Dieter fein. 3Bas

er bort für bas ÜBefcn bes bidjterifc^cn ^ro3cffe5 I)ielt, ma^t er

I)icr 3um SBefen aller feelifc^en unb fittlic^en Gntcoicflung. 2IIIes

feelifc^e 2cbcn roärc banac^ eine %xt bes Äunftfd)affens. Überall

ift es bie 5^raft ber 2kbe, bie in bem Jf'^ni'^c'^ fifJ) fflJ^ft erfennt,

CDcIc^e bie Seele ^öl)er unb ^öljer f)inauf unb enbli^ 3U ©ott

füF)rt.

2Bicber finb es, loic 3d)tIIcr bas bcbarf, entljufiaftifd) bc^

gcifterte ©cbanfen, bie benn aud) ausflingen in bie bcgeiftcrnbc

^rcbigt. Cr fc^melgt im §o^gefül)I, 3um Gblen auf3urufen. lllit
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ber Scfiillerf^en Rxa\t ber Slntit^eje unb bes 9?abifoIi5mu5 ent=

roidelt er aus feinen Sbeen ein (5eje^ jur Sd)eibung ber

(Seifter. „Sgoismus unb Siebe [(Reiben bic 50len[c^^eit in stnei

^'öä)\t unä^nli(^e ©ef^Iei^ter, beren ©rensen nie ineinanber fliegen,

ßgoismus erritf)lct [einen 9}ZitteIpun!t in ftd^ felber, fiiebe pflanjt

i^n au^erf)oIb if)rer in bie 3Ic^jc bcs etoigen (Sausen. Siebe sielt

naä) Gin^eit, Egoismus ift Ginjamleit. Siebe ift bie mit^err[^enbc

Bürgerin eines blüf)enben ^i^eiftaats, (Sgoismus ein Dejpot in

einer oerröüfteten Sdjöpfung." §ier Hingt bereits bie '!]3rebigt

^ofas Dor i^önig ^fjüipp an. T>k l)öä)]k (Er[(^einung ber Siebe

ijt bie Slufopfcrung. Der ©enius, ber für feine 2ßal)r:^cit ftirbt,

ftirbt eigentlirf) für bie S[Renfd)^eit, in ber er bie 23oIlenbung bes

eigenen Sßefens liebt. So ift au^ bie Stufopferung eine Siebe,

in ber roir sule^t uns felber lieben. Srf)on ber 2lfabemi!er

S(^iIIer f)ätte für biefe Siebe ein Seifpiel gehabt — in Sotrates.

i^örners greunb ^at ein näf)er liegenbes — in ^ofa. 2ßir übcr=

fef)en alfo gerabe an biefer Stelle Srfiillers gansen p^iIofopI)if^en

2ßeg.

Sllles brauft in bem großen §)i)mnus bes 3lfabemi!ers aus:

„greunblos roar ber gro^e Sßeltenmeifter aus bem R^\6)

bcs gangen SBefenreic^es Sdiöumt if)m bie Hnenbli^teit." 2Bic

jene 3iiÖ^^^i>i^tuTtg fic^ oon ®eban!cn näf)rt, fo ift fein p]^iIo=

fop^if^es Deuten in 2ßaf)r:^eit no^ ein Did)ten. Der Dieter

fu(f)t Sefriebigung in begcifternben (Sebanfen, in gro^^ergiger

Gr^^ebung ber 3been,

5lber er teilt bies Softem nun felber als ein fd)on 3tt)^if6ln=

ber mit. Der freubige ©laube an feine Sarf)e toirb burc^ bas pfi)rf)o=

logif^e Sntereffe erfe^t. (£r rüill bie 2;t)eofop^ie betrautet toiffen als

Dofument für einen (£nttDic!Iungs5uftanb in einer eblen 3ünglings=

feele, für eine (£po^e ber 5Bcrnunft. ^lud) oon biefer Seite gibt

ftrf) bas SBerf mef)r als ein nonelliftif^er benn als ein p^ilo-

fop^if(^er 35erfu(f). (£s gehört in bas ©ebiet ber Seelentunbe.
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Vamit iDirb es nun erjt ganj jum 3eugnis ber Ärtfis unb (£nt=

roidlung, bur(f) bie S(f)iner in biefer ^^ii fclber ^inburc^ging.

2)ie 3a(^e rbar als ein p^iIo)opf)ii(^er 9?Dman in Briefen ge=

bac^t unb jugleid) als ein gemcin[(f)aftli(f)C5 2Berf ber greunbe.

Äörncr jollte bie Sriefe 9?ap^aels |(^reiben. Daraus rourbe nicfits,

tDcil er 3U toenig [c^öpferi)(^ roar. (£rjt um ^aijie fpäter —
1789 — , längft nad) il)rer Trennung, fteuerte er ben legten

Srief bes 9?ap^ael bei, ber bann im jiebenten $eft ber Ü^alia

crf^ien. (£r lommt mit ber neuen 2Beis^eit ber i^antij^en ^^iIo=

yop^ie: erjt bie gä^igfciten ber 33ernunft unter fu^en, ef)e man

|i(f) ans 2ßeltgebäube roagt. 3mmerf)in tand)i benn ^ier jum

crftcn ÜKale innerhalb Sc^inerjd)er 2Berfe ber Äantif^e (Öebanle

auf. Die p^iIo)op^ifc^e Dicf)tung, bercn 2Bur3eIn jurücfge^en in

bie erjten ^cxkn S(f)iIIer)cf)er 3ugenbp^iIoiop^ic, jtrecft i^re Äronc

in bie pf)ilofop^ifd)e 2Belt hinein, innerhalb beren er feine 9lcife

finben follte.

Die figrit S^illers ift in ber X^alia außer burd) bas

fiieb „3In bie ^i^eube" (2. §eft ber !lf)alia) oor allem oertreten

burd) bie beiben ©ebi^tc „^reigeiftcrei ber fieibenfd)aft" (jc^t, allju^

fe^r jufammengeftric^cn, „ber Äampf") unb „5Refignation", glei^=

fam ein 3Ibf(^icb an fein IRann^eimer Erlebnis mit G^arlotte

Don 5^alb. Dies gibt i^nen unter ben (Öebic^ten bie bebeutfame

Stellung, baß I)ier bas roirtlidje perfönlic^e (Erlebnis 3um bid)=

terifc^en 2Iusbrud brängt; freili(^ fcl)r bc3cid)ncnber 2Beife immer

no^ fo, ha^, toas 8(^incr in feinem tiefften ficben ergreift, in

i^m 3U einem 5^ampfc ber (öebanfcn, 3U einer ^luseinanberfe^ung

mit ben (örunbfragcn ber fieben5anfd)ouung fü^rt. 5lber au^

^ier tritt bod) an Stelle ber allgemeinen 9Bcltgebanten bie iRid)=

tung auf fittlic^c Lebensfragen ein. Gr erlebt in ber „^reigeiftcrci"

"ben fc^toeren Äampf ber Ceibenf^aft unb bor ^sflic^t. So ftellt

fid) bies in Sd)illers fpätcrer fiebensauffoffung fo toid)tigc 5?e=

griffspaar in einem eigenen fc^mer3li(^cn ©rlebnis ein. Rann es

ftüJ)ncmann, Schiller. 11
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tDirfIi(^ 'i^as ©ebot ©ottes fein, ha\i er bcn fü^en (öetoinn fahren

lafien mu^, "ba^ 'f)öä:)\k ©lücf, bas er in feinen 3Irmen f)ält?

SBarum erfd^eint bas ©cfe^ als ein !eder (Einbringung I)ier, wo
bie 5Ratur fpric^t; benn für if)n f^uf fic biefes 3Beib, unb il)re

6^e ift eine lote i^onoention? Rann man (Sott ben Slllgütigen

nennen, toenn er im (5ef)orfam feiner ©ef(^öpfc fid) burif) 3;obe5=

quälen oer^errli^en lö^t? X)ic „9?efignation" gibt eine Slnttoort.

Unb roenn toir in ber Groigfeit hm fioT)n ert)offen, fo Ia(^t unb

I)öf)nt bie 2BeIt. Die 3lntu)ort an ben 5Refignierten ift tief unb

f(J)tt)er. Die 9!atur f(^entt i^rcn 5tinbern uon sroei (öaben allemal

nur eine, bie Hoffnung ober ben (5enu^. „2Ber biefer Slumen

Gine bra(f|, begehre bie anbere Stfiroefter nid^t." 9Iber roie ber

(5enu^ fid) in fi^ felbft beIof)nt, fo aud) bie Hoffnung, hoffen

3U !önnen, getragen 3U fein non bem ©lauben an bie etöigen

StBerte ift in fid) felber ©lüds genug, 3l\d)t im 3enfeit5, fonbern

fd)on ^ier beroäf)rt fid^ bie 23ernunft ber (Entfc^eibung. „Die

SBeltgef^i^te ift bas 2BeItgeri^t." 2lIfo bie (Sebote ber Sittlic^=

feit bebürfen ni^t ber (Btüi^Q: huxd) hen $tnu3eis auf jenfeitigen

£o^n, fonbern follen in if)rer eigenen §of)eit rut)n. Sdjiller aber

lennt {)ier nod) !ein 331ittleres sroifdjen bem (5enu^ unb ber 8ittlid)=

feit, feinen 9lu5glei(j^ groifc^en Stnnenglüd unb Seelenfrieben.

Grft fpäter ^at er bie Söfung biefer frü^ erfaf)renen i^ömpfe als

bie SJliffion bes Sd^önen erfannt. —
2luc^ ber ersäi^Ienben Dt^tung f)at Schiller in biefer 3^it

]id) sugeroanbt, toorin roir eine no(^ bebeutfamere 2ßeiterenttDid=

lung feines i^önnens erbliden. hierbei nerrät gleii^ bie (ginleitung

feines „Verbreiters aus Snfamie" (fpäter: „aus ocrlorcner (£f)re")

(X^alia, 2. §eft), toas i^n babei ansog, nämli^ bas pfi)^oIogifd^e

Sntereffe. Die (5ef^i^te menfd)Iid^er 35erirrungen lä^t uns bie

tiefften 5BIidc tun in bie gef)eimen Üriebfebern bes 50knfd)en, in

bie Guellen feiner ^anblungen überf)aupt. ÜJlerfroürbig genug

mad^t er oon ^ier einen 6df)Iu^ auf bie befte Se^anblungsart ber
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(5ejc^irf)tc, )o ha^ man förmlit^ ipürt, toie gei(f)id)tli^c Stubicn

ah eine notroenbige 9Iufgabe auf ieincm 2ßege )iä) ergeben toerben.

2ßir betrai^ten bic I)onbeInben 'ipcrfonen ber (5ei(^i(^te fo leicht,

als tDÖren fie 2ßefen gan3 anbcrcr 2lrt als toir, unb bleiben bei

©emütsbetoegungen unbeteiligt unb !alt. 9Jtan fönnte oerfu^en,

ben fieier 3U er^i^en; unb man(^e ^ijtorifer f)aben es getan.

Slber biefe rebneri)^=birf)teii)^e 9JIanier ift eine 3>ergeu)altigung

unb oerfi^iebt bie ©rensen sroiii^en ber (5ei(^{^t5er3ä^Iung unb

ber "ipoefie. 3lIjo bleibt nur übrig, hcn §)elben falt roerben 3U

laffen, b, ^. ni^t einfa^ feine Üat 3U berieten, fonbern feinen

Sßillcn, bas allmä^Ii^e 9Berben unb ^eranroa^fen ber Zat in

ben (gntf^Iüffen feiner Seele 3U belaufeten. Vtx S^riftfteller

fu^t bie Grflärung bes abenteuerlicl)en ©ef(^el)ens. „(£r fuc^t

fie in ber unoeränberlic^en Struftur ber menf(^Ii(^en Seele unb

in ben öeränberli(f)en Sebingungen, iDeId)e fie von au^en be=

ftimmten, unb in biefen beiben finbet er fie getDiß." 3n biefem

Sinne ersä^lt Schiller bie ®ef^i(^te bes Sonnenroirts, in treffe

Iirf)er äBeife oerbeutlic^cnb, roie biefer infolge ber angeborenen

(5runbrid)tung feines 3ßcfens unb ber unglürflic^en llmftänbe

3um fd)rec!Iic^cn ÜJIörber unb 9?äuberfü^rer entartete. X)ie Wio^

tioierung ift meiftcrlii^ roic bie bramatifc^ fräftige 3iifö'^''n'^"'

3ie^ung ber S3enen. 9?ur bie Sel)aglic^feit bes geborenen &--

3äI)Iers fe^lt.

'üfl^h^n biefem fleincn, aber pfi)c^oIogifc^ bebeutenben 2Ber!

fte^t als ber einsige 33erfu(^ Schillers in ber eigentli^cn Hntcr=

^altungsliteratur ber 9?oman „ber (5ciftcrfel)er", ber im oierten

§eft ber „l:t)alia" 3U erjrficinen begann (3anuar 1787) unb erft

im achten (Oftober ober Stooember 1789) in SBeimar notbürftig

unb o{)ne 5lnteil uollenbct tourbe, löorauf er aud) als 53ucf) er^

f^ien. Gin 3ioeiter 'iBanb aber ift nie Ijerausgcfommcn. Sc{)iIIer

unb ben I)eutf(^en erging es feltfam mit biefem Ül^erf. 2Bas ber

„Carlos" ni(^t oermorfjt I)atte, oollbrac^te „ber (5cifterfel)cr". Gr

11*
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Icnfte bic 9lufmer!famfett bcs großen ^ublifums auf bie „Z^alia",

oerf^affte i^r einen großen (£rfoIg unb ertoies fic^ als eine er=

giebige ©elbquelle. Schiller aber, ber bas 2Ber! als eine reine

5Rcbenarbeit ol^ne liefere innerlii^e Beteiligung begonnen l^atte,

offenbar of)ne im 9lnfang noä) felber ju roiffen, rDof)in er eigent=

lid) fteuern roollte, tourbe nun 3U neuen Ccrfinbungen unb einer

csetcnfio red^t betröd)tli^en 2lrbeit gesroungen. Damals intereffierte

er bie !Dcutfd)en gans entfc^ieben am meiften burcf) hcn „®eifter=

fetjer". I)onn aber seigte fidf) an bicjem Suc^e, roie ber (£r=

folg ber Hnterfialtungslileratur burdfiaus oon 3eitli(f)en Snterejjen,

oon !tagesjtrömungen ficf) l^erfrfiretbi äßos bie bamaligen

Deutfd^en an bem 5Buc^e fejfelte, ijt oerfunfen unb oergeffen. „Der

®eifterjef)er" friftet fein Dafein nur noc^ als ein gebulbetes

Sßcrl in irgenb einem verborgenen 2BinfeI ber gefammelten Sdfiriften

Schillers.

Die Gr3ä{)Iung toenbet \iä) burd^aus an ben 33erftanb unb

^at i^r Snterejfe in ber Spannung. 5CRan fragt, roie eine ^ö(f)ft

oertoidelte Sntrigue fidf) löfen unb roas fie betoirfen roirb. Der

©egenftanb ])at feine !^of)e Sebeutung. Um nicf)ts ©eringes

loerben loir in Scroegung gefegt. Gs f)anbclt \iä} um bie jefuitifi^en

93e!ef)rungs!ünfte gegenüber einem jungen beutfi^en ^ringen tDäf)=

renb eines oenetianifi^en 21ufentf)alt5. Das ©anje ift ein in htn

größten Dimenfionen, mit htn raffinierteften 9JlitteIn, mit biabo=

lifc^er illugl^eit unb pfi)d)oIogifd)er 5^unft ins 2Bcr! gefeijter ^lan.

§auptfä(^Iid) roirb auf bie geijterfe^erif^en Steigungen unb 5Tieu=

gierben bes grinsen gereiJinet. 3n hm Äapiteln rton ®eifter=

bef(^tDörungen, com i^ampf 3tDifd)en 31ufflörung unb 91berglauben,

Don gel)eimen SSerbinbungen unb ruchlos überflugen planen lag

für bas bamalige fiefepublilum ber unroiberfte^Iic^e ^Rei^.

Der Gingang bes S^omans geigt bie in ber Zat au^erorbent=

li^e Grgöl^Iungsfunft S(^iIIers. (Eingeregnet alle bie fleinen 2Bir=

hingen bes 2Bunberbaren, ^at bas figurenrei(i)e Silb eine meifter=



Der ©eijterfefjcr. Sßenbung 3ur ©cfrf)id)te. 165

li^c £ebenbig!cit unb Seroegung. Die erfte gortje^ung Dermeilt

ein roenig 3U lange bei ber 51nali)je unb Äriti! eines oor^cr be=

rid)teten ereignijies. grüfjere (5ei(^e^nijje roerben i^res mi))ti|(^en

^Reijes entflcibet unb oor bem S^erftanb aufgelöft. Dann liegt ber

gan5e 9^a(i)bru(f auf ber pji)c^oIogi[tf)en (£nttDidIung5ge|d)icf)te bes

grinsen, bejfen im 3lnfang reine unb ^o^e 3cele allmä^Iirf) ocrlorft,

Derborben, aufgeroeirf)! unb ^altlos gemacht roirb. 3Iuf bem 2Bege gibt

Schiller ein (in ttn fpäteren ^lusgaben gestrichenes) p^iIo|opf)i}c^e5

®efprä(^ Don einer 5Iusbc^nung, bie ein heutiges 'ipublitum ii(^ Der=

bitten toürbe. Scf)iIIer toill feinen grinsen aus bem bumpfen

(Vjlauben heraus burrf) ^J^eigeijterei t)inbur(^ in ben Sc^ob ber

allein ieligmad)enben R\x(i)c führen. Diefe gr^iG^ifterei bes "iprinjcn

bejte^t nicf)t in ber fieugnung ber Sittli(^!eit, Jonbern in ber 2^eje,

hai^ bie fittlirfien ©eje^e gar feiner Stü^c bur^ ben (Sebanfen

©ottes unb ber Uniterblirf)!eit bebürfen. Sie tonnten au^ reine

9taturgebilbe fein, nämlic^ bie gormen, unter benen bie 9iatur

für hcn 2nenjd)en il)ren allgemeinen 3idc<^. ^<^^ (5Iürf5= unb

2ßo^IgefüI)I, erreicht. 2Iuc^ ^ier ijt Schiller auf bem 2Bege 5ur

3bee ber in [lä) jelbcr unb o^ne religiöfe SRebengebanfen 3U ht^

grünbenbcn Sittlicf)teit. Dies alles roirb mit einer offenbaren

greube an jc^arffinnigen gein^eitcn unb gefurfiten Sd)tDierigfeiten

ausgcfül^rt. Der Sd)lu^ bes ^Romans ijt eigcntlid) ein ]ä)nül'-

fertiges ^bbre^en. 3m gansen jeigt er bod), "ba^ £d)illcr im

Seji^e einer großen 5Rei^e oon glänsenben Gigcnjc^aften aud) für

bie ersä^lenbc Äunft gcroefcn ift.
—

fiängjt roaren neue (Sntroidlungcn in bem Did)tcr mächtig ge=

roorben, als er hcn „(<jeiitcr|c^er" uollenbete. 3l)re ^^Infänge reid)cn

alle no6) nad) Drcsbcu jurüd. (Gelegentlich bei ber fiettüre 5lbbt5

betont er bas eigene jtarfc pji)(^ologij^=pI)iloiopl)ijcf)C 3ntereffc.

25or allem aber öoll3iel)t fiel) in bicfcr 3^'* "^'c 2Cenbung jur ®c=

fc^icf)te. „Xäglic^ inirb mir bie 6efd)ic^tc teurer." (15. 'ülpril 1786).

C&erobe eine Darjtellung oom breiBigjäl)rigen 5lrieg, bie er gelefcn
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})at, gibt 91nla^ 3u biejcr Scmerfung. „Da^ bocf) bic Gpo^e bes

f)ö(J)iten ÜRattonen^GIertbs auä) 3uglei(f) bic glängenbltc (£pod)e

mcni(f)Ii(J)er i^raft ijt! 3Bie oiele große 9Jiänner gingen aus biefer

9lad^t fieroor!" Gr [agt es mit einem Seufzer über ben eigenen

gntroidlungsgang. „3c^ roollte, ha^ i^ 5e^n ^a^x^ f)intereinanber

ni^ts als ©efc^i^te [tubicrt I)ätte. Zä) glaube, id) roürbe ein

gan3 anberer 5^erl fein." ®(f)mer3lid) füf)It er, toie üiel er nocf)

lernen mu^. „3m bejten Grbreic^ roirb ber :i)ornftrau(^ feine

^firjirf)e tragen, aber ebenjotoenig fann ber ^firjii^baum in einer

leeren Grbe gebeif)en."

(£r ^at htn ^lan gefaxt, bie (5e)rf)i(^te ber mertoürbigften

^Rebellionen unb 23er)(^iDÖrungen gemein[(^a[tlicf) mit anbern in

einem Sammelroer! 3U be^onbeln, h^\]^n erfter Sanb bann im

Oftober 1788, aber o^nc einen Seitrag non Sd)iIIcr, er[(^ienen

ift. §ier seigt [id) no(^ bas 5nterej[e an 23er|rf)tDörung5f3enen

unb an ben großen Verbrechern plutar^if^er 5Irt. (£r [elbft geriet

immer tiefer in [eine (5ef(^i(f)te bes 2lbfaIIs ber 91ieberlanbe f)inein.

I)ie5 ift ein entfi^eibenbes Datum feiner Cntroidlung. (£r

fü^lt bie llnmDgIi(^feit, fein ficben in ber bi5f)erigen Strt fort=

jufe^en, in ber es eigentlirf) ein reines 2tben ber aus \id) felbft

fi^ näf)renben ^I)antafie roar. Sei einem |oI(f)en fieben mu^ \a

ber 9Kenfd) 3ule^t ]id) felbft nersefiren. (£r toill Sallaft in fein

S(^iff — eine grünbli(i)c Silbung, einen gefit^erten Sefi'g an

9Birfli(^feiten, ein ©leid^geroicfit non Gmpfänglid)feit unb <2(^afien.

Dann toirb er au^ feine Di^tung nici)t mcf)r allein aus [lä)

felber 3U nefjmen brau(f)en; fie ^at i^ren (Brunb in ber unenb=

li^en 9Zatur. (£in neuer S(f)iIIer toill f)ier ^erauffommen, ®an3

gcroi^ aber toirb biefer fi^ ni(^t l^eranbilben tonnen in bem

Sgbaritenleben mit feinen g^eunben. Statt bes g^atterns in

einer p^antoftifd^en (£xiften3 fef)nt er fi(^ banad), feft im Seben

unb in ber 2BirfIi(^!eit auf eigenen güfecn 3U fielen. Gr toirb

es nur errei^en fönnen, toenn er fi(^ gerob^nt, unab^^öngig unb
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aüeirt 3U fein unb für \\ä) einsufteficn. Seine Seele ]ud)i bie

Sic^crl)eit bes eigenen fiebens.

Die fioslöfung bereitet fid) Dor. Sc^on im Oftober 1785

be!ennt er §uber, ta^ feine Seele beflemmt fei. 2Bie ein (£fel an

btn ^Infangsftimmungen biefer 5>^t^unbfcf)aft flingt es fe^t aus feinen

9Borten. I)ie ftar!c Sugenbli^feit ber bamaligcn Slusbrüi^e be=

rü^rt tf)n je^t unangenel)m. Dann fpri(f)t er ido^I baoon, ba&

bas 5^nabenja^r i^res ©eiftes roic bie 5Iittera)od)e i^rcr (3"reunb=

fc^aft jetjt üorbei fein foll. Dos Srf)rDcIgen in ber Segeifterung

gibt eine falfdje Sd)ä^ung ber eigenen i^räfte unb ber 3^=

fünft. „Gntl^ufiasmus unb Sbeale finb unglaublid) tief in meinen

3lugen gefunfen." i^aum ertragen fann er bie (£infam!eit, roenn

Äörners oerreift finb, unb füf)It bann toä) peinlii^, hal^^ er ]iä)

D{el3ufef)r von i^nen abhängig ma^t. Hnb immer bcutli(^er toirb

uns feine Stimmung! Statt ber frül^eren SBegeifterung brüdt eine

allgemeine (Srf^Iafjung feine Seele. „3d) bcbarf einer i\rifis.
—

Die 9?atur bereitet eine 3eritörung, um neu ju gebären." Die

Hnab^ängig!eit, roie 5^örner fic if)m gibt, ift ein (5cfd)cnf unb

nic^t errungen; ba^er ma^nt fie if)n ja fclbft beftänbig, 'i)a\i er

bcn '*4^flid)ten gegen fid) felber no^ nid)t gered)t roirb. 3lud) bas

!öcrl)ältnis 5U ben greunben !ann bei biefer £age nid)t in fi(^

flar unb rein bleiben. „3^ I)abe eu^ ganj genießen tonnen,

cnd) gan3 burd)fd)aucn unb faffcn tonnen, aber meine Seele mar

für cuc^ Don trüben Stimmungen umroöltt. 3f)r ujart mir fo

Diel unb id) eud) nod) luenig — nid)t einmal bas, inas id) fä^ig

fein tonnte, eud) ju fein."

3u}ar u)iberftanb er bcm ilodruf bcs großen S(^röber, nad)

Hamburg ju fommen, bort bcn Garlos fpiclcn ju laffen unb unter

fic^erercn Scbingungen in bcbcutenbcre 93e3ic^ungen 3U einer

tDcit ^croorragenbcrcn 23ül)ne 3U treten, als es bie "ilknnl)cimcr ge=

rocfen roar. i&i luiberftanb, offenbor ujeil er fül)itc: bies luar

töiebci ber 2ßeg 3U jener uferlofcn '^srobuftion ins i2ccre, uon
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bcr er losfommen toollte. i^ein 3iDcifeI aber, in J)resben roar

auf btc Dauer jetnes SIeibens md)i me^r.

(Sine l^olb ärgerliche, l^alb fomif^e Gpifobe fällt in bie legten

50Zonate. Gnbe 3onuor (ober Einfang gebruar) 1787 rourbc

Stiller ouf einem 93Ia5!enbaII oon einer allerliebjten 3i9^unerin

gcfejjelt. Die \ä)'öm neunäel^njä^rige Henriette oon SIrnim na^m

'ü)m bann Sinne unb Seele oöllig ein. Cr lam oon i^rer ®c=

fellfd)aft ni^t mef)r los. Sogar in einem reinen ©efc^äftsbrief

cntf(^ulbigt er ein Serfäumnis bamit, bo^ i^m oon einem Tiäh--

^en ber 5lopf fo toarm getoorben fei. Äopffd)ütteInb fa^en bie

greunbe bas unerfreuli(^e Spiel. Der 9luf ber Damen, ber

Sliutter mit il^ren beiben 3;ö^tern, galt nirf)t für hen beften. Die

frönen Xöi^ter toaren ber SJiutter ein Spefulationsobjeft. 9lun

rourben ber berüf)mte Dirf)ter, ein jübifrfier reifer Sanfier unb

ein eleganter abiiger i^aoalier mit oiel (5efrf)ic! gegeneinanber au5=

gefpielt; — f)ierbei befam bas liftige fleine 5Iammen3ei(f)en in ber

genfteröffnung feine 9?oIIe, toel^es für S(^iIIer bebeutete: bie

Damen finb nic^t 3U fpre(^en, unb für htn anbern £iebf)aber:

bas gelb ift rein. 5^:oftfpieIig rourbe bas 3Serf)äItnis anä); hmn
foI(^e Damen niollten bef(^enft fein. Gin neuer 2Bed^feI mu^te

bei bem profefjionellen (5elbt)erleif)er Seit unterfrf)rieben roerben.

Die offenbore 5Iufgabe ber greunbe toar, Srf)iIIer lossuma^en.

Sie überrebeien if)n im 2lpril 5U einem Slusflug nai^ 2!^aranbt.

Gr bringt bort p(f)ft unbe^agli(^e 2Bo(^en ju — bei anföngli^

fc^rciJIi^cm 3ßetter unb ungenügenbem Schlaf. Sdf)on um fünf

H^r ift er auf. 3lu^ roar er felbft in Sl^aranbt teinestoegs cor

ben STrntms fidler. (Enbli^ gelang bie Gntsauberung boc^. S^^^
„greunbe" abgelül)lt fam er 2lnfang 3uni in Dresben roieber an.

2lu^ bies Erlebnis mai^te eine Entfernung roünf^enstoert.

Der „Garlos" roar erfrf)ienen. Die unmittelbar bringenbe

5lrbeit l^atte Stiller cnblii^ obgetan. Gr brauchte eine !^t\t, um ficfi

auf \\ä) felbjt surürfsujiel^n. 3n SOSeimar ^errfrf)te „fein" §er5og:
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bort bot fi^ eine roeitere Slntnüpfung burd) htn S^toaben 2ßie=

lanb. Gs mar bic ^auptjtabt bes beutf(f)cn (Seiftes unb ber

Literatur. 25iellei^t gelang es Sd)iIIcr bort, roas ein gebieteri=

f^es Sebürfnis feiner Seele roar, aus eigenen 2RitteIn gciftig unb

äuBerlicf) 3U eiijtieren. !^wax nur 3U einem ^lusflug meinte er

fortsuge'^n, als er am 20. 3uli 1787 aufbrad). (Es tarn anbers.

(£r [uci)te neue 5Be3ieI)ungen unb er fanb — jetn £eben.

G^e roir \l}m ^ier toeiter fo^O^^» betrachten irir ^intercin=

anber bie großen :Dramen bicfer ^ugenbseit.

3tDeites Äapitel.

Z)ie Serf^toorung bes ^tsU 5U ©enua.

Die 5?äuber foiteten £(^iller fein 35aterlanb. (Es blieb i^m feine

2Ba^I; er mu^te enttocber ben l)\^kx opfern ober bie ^eimat. (Er

entfcf)lo^ fic^ für bas le^tere unb für bie glu^t. drfc^ütternb ht^

rüt)rt bie ©efcf)i(^te biefer 'i^\uä)t, roic 5lnbreas Streirfier fie uns

berietet, ni^t roegen ber 9tot unb (Sefa^r, aber roeil es fo gan^

bie fieibcnsgef^ic^te bes f(^öpfcrifrf)en 93lcnf(f)en ift. 3^m rul)t fein

6elbftgcfüI)I auf bem Sßerf, bas er gef^affen, mit bem er ber

2ßelt betoiefcn 3U ^abcn meint, baß er 3U benen gehört, um bie

fie firf) tümmern mu^. X)ic einsige tDaI)rc ^sflic^t für il)n ift fein

Schaffen. Unb er mufe erfahren, ta^ bie IRenfd^en in i^rem

25crl)alten burc^ jebc äußere unb 3ufäIIige 5Rücffic^t mel)r be=

ftimmt roerben als burc^ bie Sorge um ben (Denius. 3)Zag er

grü(^tc geben, fo ift er roillfornmen. Seine gorberungen toiricn

nur als fiaft. 3m 2chcn liegt ein unbciüu^tcr tiefer §a^ gegen

htn (5eift, ber eigene IBege get)t. 2Ber auf fein Schaffen fein

Tafein grünben toill, l)at oon ben 3JIenf^en nichts 3U crroarten.

M biefe sroeifellofcn 3)inge erfuhr er an Dalberg nur gar 3U

fcl)r. "^Iber f)ier ging es um bie CEiiftens, bie p{)t)fifc^c unb bic

moralifc^e, um Heben unb Selbftad)tung. ^Temütigungcn finb

eine barte S(^ulc. (Er ^at bic ""Prüfung beftanben. 5(ber ot)nc
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jeinen f)erotjd)en Sinn, Slreicfjers 2reue unb einige reine 3^=

fälle toei^ man ni^t, töas getoorben toäre.

3m SRittelpunft aller biefer (£nttäufcf)ungen ftanb ber ^^iesfo.

35or allem tod) im 33ertraucn auf bas fünflige 9Ber! roar bie

5lu(i)t gexDogt. (£5 lie^ if)n im Stic^. Das 5Iuf unb 2tb frf)rift=

ftellerifc^en fiebens rourbe ber aufs ©roße unb (Sanse geri^teten

SZatur graufam flar gemalt, —
2Bie auf bie „^Räuber" finbet \\6) ein ^i^^tDeis auc^ auf ben

gelben bes neuen Stüdls in ber Dijjertation über ben 3ufammen=

Ijang ber tierijcf)en 91atur bes 5Renf(f)en mit feiner geiftigen.

2ßieber fel)en toir bas mebijinifi^e Sntereffe ins bid)terifrf)e über=

ge^en. '^k^to erjd^eint als Sc^ulbeifpiel für ben 3ujammenl)ang

ber 5Iffelte mit ber förperli(^en Äonjtitution. „Ein burd) 3Bollujt

ruinierter 93Zenfd) töirb leicE)ter 3U ©xtremis gebraut roerben fönnen,

als ber, ber feinen 5^örper gefunb erl)ölt Gatilina roar ein

2ßollüitling, e^ er ein SKorbbrenner rourbe; unb Doria :^attc fid^

getoaltig geirrt, roenn er ben toollüftigen giesfo ni(^t für^ten ju

bürfen glaubte." 2ln ber Stelle, an ber ^^ouffeau jenes grofee

2Bort fpra^, bas in S(^iller fo mäcf)tig ßünbete, von hm gelben

^lutar^s, bie enttöeber gro^e 2:ugenbf)afte ober crl^abene 33er=

bre^cr getoefen, erroö^nte er auc^ ben (5'iesfo. „Der ®raf oon

giefque, ber ba5u ersogen tourbe, um fein 3Saterlanb von ber §err=

ld)aft ber Doria 3U befreien, ptte ^lutar(f)s ^infel oerbient. Ttan

5eigte i^m immer 'ö^n grinsen auf bem Xfjron oon (5cnua; in

feiner Seele toar lein anberer ©ebanle, als ber, ben Ufurpator

5U ftürsen." Slls erljabener §elb ^lutar(f)f(^cr 3lrt, als 2füf)rer

einer ©r^ebung gegen bie Ügrannei, mit bem politif(f)=republifa=

nif(f)en (örunbton alfo, ergriff giesfo Srfiillers Seele, com erften

gntrourf feines Dramas an.

Streicher er3äl)lt uns von S(i)illers 3Irbeit am gieslo mancfierlci,

töas uns einen tiefen ^\xä in bie Seele bes Diditers tun lä^t. Da^

er ben ^lan geliebt toegen ber oielen unb roirffamen 33ertDic!lungen,
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beien er biefc ^anblung fä^ig fanö, bas belehrt uns über Schillers

Stellung 3U [einen Gnlroürfen. Da^ er auf bcr ^Btbliot^e! fid) alles

aneignete, loas auf Crt, ^dt unb ©efcfiic^te Sejieljung I)atte, jeigt

ben (Srnft bcr 33orbereitung. Slun [eine 2lrt aus5uarbeiten! 2Ils

er ben ^lan im (5ebä(^tnis entroorfen, j(f)reibt er ben 3n^alt ber

9Ifte unb ^luftrittc nieber in ber Orbnung, in bcr fic folgen

[oUten, aber fo !ur5 unb trocfen roie für htn Äulijicnbircftor.

Dann arbeitet er nad^ fiuft unb fiaune bie cinselnen 2Iuftritte

unb StRonologe aus, — alfo nidjt in ber 5ReiI)enfolge ber Ssenen.

Unb löie j^on bei ben 9?äubcrn lieft er bas gertige einem

greunbc oor; er bebarf ber 2Be(^feltDirtung mit bem 'ipublifum.

3llle bie Hoffnungen, non benen roir fpra^cn, füf)lcn roir mit bei

bem älSort: „31>ic erfjciterten fid) feine Don S(^laflofig!eit er^i^ten

klugen, röcnn er erjä^lte, um toie öiel er fd)on roeitcr gerücft fei,

unb roie er Ijoffen bürfe, fein Ürauerfpiel roeit frül^er, als er an=

fangs backte, beenbigt 3U fe^en. 3^ geräufd)Dollcr bie 5Iuf3cn=

roelt voax (in hcn fcftlic^cn ^Vorbereitungen jum Gmpfang bcs

©roßfürften), um fo me^r 30g er fic^ in fein Snncres surürf." —

1. Der Gnttourf bes gi^^fo-

2Bcr ben Stoff bes „giesfo" erroägt, toirb bei genauer Äennt=

nis ber „IRäuber" beinahe oor^erfagen fönncn, tcie Stiller il)n

geftaltcn luirb.

Die Untcrfc^icbe fallen ins 5üige. Das Stärfftc an ben

9?äubcrn ift if)x genialer ^roteft. Gin f(^ärfercr gcl)beruf gegen

bie 3fit ift nicl)t mi3gli(^, als bcr aus bicfem 3Berfc flingt: l)cut

jinb bie 3iMtönbe fo, baf^ eine "iRäuberbanbc fommen mufj, um

(Öefel^ unb 9?e^t rDieber^cr3uftellen. 9Ibcr bas fd)tt)äd)ftc mar bie

Sc^ilberung ber (5efcnfd)aft, bie SBiebergabc bes ^iBirflid^cn. 3Jun

tritt im Jicsfo ber grof5C '•^roteft ganj 3urüd; bie (f)eicnid)afts^

unb 3Birfli(^fcit5id)ilbcrung wirb bas 2Bid)tigfte,

Die ^J^äubcr finb ein Stürf aus bcr COcgenroart, giesfo fpielt
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in bcr 35ergangenf)eit. Sef)r eigentümlich, ba^ bos ber (5e=

geniDart entnommene 2Ber!, tat[öcf)Iic^ eine Srf)öpfung freier

^^antajie, in einer faft buri^roeg p^antaftifi^en SBelt jid) betoegt.

Die Sßergangen^eit aber foll als ein DöIIig 2BirfIicf)es geglaubt

fein. Sid)tli(^ bemüht \id) ber Dieter mit Sorgfalt, bas ^irfli(^=

feitsbilb über3eugcnb 3u geftalten.

3cner großen Sluflel^nung aber, bie in ber p^nta)ti)^en

5Banbe unb if)rem jgmbolijc^en 2Bcltgeric^t SlusbrucE fanb, ber

jittlicf)en 3£eugeburt, entiprid)t I)ier bie 3bee ber republüanijc^en

greif)eit; für bas SBeltgcri^t tritt eine Staatsumtööläung ein

— eine ungemeine 2lbftumpfung ber SRotioe.

ytnn gar, roenn toir auf bie beroegenben ilräfte ber $an=

beinben iel)n. 3n i^arl bas empörte (5ute, bas in :Kacf)ebur[t

\iä) oergreift unb ins 25erberben rennt, fieerer, tragifc^ unbebeu=

ienber ift bie (5efd^i(f)te bes giesfo, — ein ^^^eifjeitsburft, ber

mel)r 5Ru]^mesfe^nfu(^t unb (£l^rgei3 ift.

Ste^t 'i^iani neben 5larl roie ber ©egenpol ftttli(^er SRenirf)=

]^eit, fo oertreten bie Doria rool^I bie 3bee ber 5lIIeinf)errfd)aft,

aber als ein roürbiger ©reis unb ein frecher 5BengeI, of)nc eine

iDeitere35ertiefung, bie bie 2Bir!ung ber 9?äuber fo mä^tig geftaltet.

©ro^ unb innerlich gef)t bie Gntroidlung bei biefen, bis an ben

©egenfä^en ber 2Renf^f)eit bie fittli(f)e SBeltorbnung felber fic^ offen=

bort. §ier oor allem fül^Ien roir bie 2IbrDeicf)ung. Äeine 2ßieber^

^erflellung, tk uns alle als jittlidie 5[Renf(f)en anginge, am S(^Iu^

bes gicsfo! Stiles bleibt beim Sllten. S^lur perfönli^e Sd^idfale

I)aben \id) abgefpielt.

Domit erflören roir ben gortgang ber Gnttoirflung auf ber

gleiten £inie, aber auä) bas 3urücEbIeiben bes ^^i^sfo. Si^illcr

geftaltet auif) ^icr naä) einanber entgegen)teT)enben Sbeen, gr^i^^it

unb §errfd)aft, unb in jroei einanber gegenüberfte^enben 2BeIten

unb fiebensfreifen. 2lber £inie für fiinie roirb bas 58ilb f(^tDä(f)er.

5BeIe]^renb bleibt es hod), roie er fo frü^ fc^on buri^ innere 2Bat)lDer=
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rDanbt)c^aft jum groBen ^{[torif^cn 3)rama geführt roirb. 3lber es

fc^It au(^ nt(f)t an einer (SrÜärung, toarum Srfiillcr l)m jo je^r hinter

bcr 3n[piration feines cr|ten SBerfcs ^urücfblieb. gür i^n f)at

bas 2Börtd)en rcpublüanifc^e grci^eit einen fo bcrauf(^enben Klang,

halß er jicf) ntd)ts ©roßartigeces oorftellen lann als ein Xraucr=

[piel, bellen aJienf(^en unb Ssenen alle hmä) republüaniji^en

grei^eitsfampf bctocgt [inb. Das gro^e 3BirfU^feitsgemälbe einer

|oI(^cn 93erf{i)rDörung [^ten i^m minbejtens jo bebeutenb toic bic

blo^e ^^antafie Don ben 9?äubern.

Csn ber 2Irt, toie er bies ©cmälbe cntroirft, crfennen roir ben

Dichter bes erften Sßerfes roiebcr. ^Ibermals gel^t fein Slicf ins

©ro^e; er fc^altet mit mä(^tigen aJiaffen. Der ©egenftanb bes

Kampfes ift bas 3SoI! von ©enua; in feinen 9Ibligen unb Sür=

gern fpielt es mit; ber Untergrunb ber (5efcf)e^niffe roirb mächtig

gegeben. Über i^m ergeben \i6) bie beibcn ftrcitenben ^arteten:

bie §errfd)er, bic Doria, ©ianettino unb Slnbreas; jener, ber

fre(f)e Übermut bes Defpoten, erflärt ben erbitterten §a^ ber

©cgner; biefer, 9Inbreas, in feiner reifen SBürbe, nic^t ber §err,

fonbern bcr 33ater feines Solfs, roirb ni(f)t felbft, fonbern um ber

3bee ujillen ge^a^t unb mad^t \izn ©cbanten am (£nbe rocnigftcns

erträglid), haiß es beim 2IIten bleibt. Diefer gartet entgegen ftc^^en

bie 9?cpublifancr; it)r $)aupt 35crrina ift bie ftarre republifanifcf)c

5?ömertugcnb felbft, Siebe bes freien 3.^aterlnnbes fein .^er3|d)Iag,

gan3 Staatsgcbanfc, bal)er beinal) unmcnfd)li(^ in feinen (£ntfd)lüffen,

na^ Schillers Segriffen riefengroß; nchen bicfcm büftcrn 2Rann ge^t

als fein nottoenbigcr Iid)ter Kontraft ber jugenblid)c §elb 5Bourgo=^

gnino, offen, loarm unb chd. Dies 'ipaar ift auf republifanifd)cr

Seite, roas auf bcr monar(^ifd)en 5Inbrcas unb ©ianettino. 3^^'=

f^cn hen beibcn '"^Parteien ftef)t giesfo, jener fid) fd)einbar I)in=

gcbcnb, biefer angct)örig, üon beibcn bcobad)tot, - bcr als allein-

ftc^enber 2Jiann aus eigener Kraft bie Sac^e ber 5rfif)cit 3um

Siege fü^rt unb roicber 5U gall bringt, ^(ttc biefer brei Parteien
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ge^t i^re eigene Strafe. Drei ^anblungcn aljo greifen incin=

anber. Da ^abcn toir Sd)iIIer5 in großen 5IRaf[en unb aus bcm

33oIIcn arbeitenbe ^t)antafie.

Domit überblidfen toir bei roeitem norf) ni^t alle SDIotioe. 35er'

rinas Softer fällt bem ©ianettino 3um Dpfer. O^ne ben 23irginia=

gebanfen fonnte \iä) ber junge Schiller bie (5ejd)id)te einer repu-

blifanijd^en (£rf)ebung offenbar gor ni^t benfen. Unter ben

23erf(^tDörern oerfolgen Sacco unb i^alfagno xi)U eigenen unb

5tDar nicbrigen 3Jb fiepten; jener :^offt bei ®elegenf)eit ber Staats^

umroälaung fi^ von feinen 2BudE)erern gu befreien, biefer giesfos

9Beib 3U oerfüf)ren: fe^r u)ir!Iid)Ieit5ec^t fd)Iagen fie bas 99Totio

ber menfd)Ii^en ©emein^eit an, bie bei großen StaatsumiDäläungen

auc^ i^re 9?e^nung fu(^t. ©etoaltig aber fc^roillt bas StücE burd)

bie §anblung giesfos. Das le^te SÖtotio feines ^anbelns, auä)

feiner grei^citsliebe ift ber ß^rgeij. Da^er bie nottoenbige Gnt=

toidlung, ha^ er ans 3^^^ gelangt nic^t bem Staat als freier SJlit-

bürger fi(^ unterwirft, fonbern fi^ 5um $crrn ma6)t. Dies gibt

ber ©eftalt ben tragifi^en Sinn, gür Stiller aber — rabifal

in all feinen 35orftelIungcn, toie er ift — bebeutet bas getoalt^

fame 2luffteigen gur $errfd)aft bas ^erausf^reiten ous ber aUenf^=

Ii(^!eit. er lä^t nun bie roarme 9Jlenf^Ii(^feit felbft 3U giesfo reben

burc^ hm 9JZunb feines ^olbcn Sßeibes Seonore. Der 9?uf ber

aiZenf(i)Ii(^!eit ift bie toa^re, in fi^ felber feiige Siebe. Die tennt

ber Defpot ni^t. Darum mu^ alles, toas im 2Ber! gefc^ie^t,

3uglei(^ eine 5Reif)e von ßrfalirungen für fieonore bebeuten. $ier

beuten roir an giesfos galante 3ntrigue mit 3ulia, ber Scf)U)efter

©ianettinos, — 3ulia toie bie 25erförperung ber grioolität ber

Doria, Seonore ber reinfte feelif^e 5lbel ber j^reien ©enuas. Der

5^ontraft, ber bie gefamte ©cftoltung be^errfd^t, ift I)ier ins 9Bcib=

li^e überfe^t. 3Iu^ bie Gxtreme loeibli^er 9?atur leben im Stü(f —
frioole i^otetterie unb I)ingebenbe reine Siebe. Dcn!en roir an

91malias unglürfli^e (Seftalt, fo ift es eine bebeutfame (£ru)eitc=
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rung bcs S(^iIIerfd^en 2Jcenjd)cn!reiie5. Das (5cfeII[(^aftsbiIb toirb

Don 2ßi(f)tig!eit im ^^csfo. (£5 gibt fein SBilb gcfellid)aftlid)en

fiebcns o^ne grauen.

3n [0 Dielen Derjc^tebencn SJZenjc^en !ommt bcr gro^e Äampf

um 5rcil)eit ober §err)(i)aft 3um 5IusbrudE,

!Dabei ijt nod) ni^t einmal bas le^tc burrf)jd)Iagenbe 'üOlotw

ertoä^nt, bas bem gansen ©emälbe erjt feine Haltung gibt. 2Bir

erörtern es jpöter.

^olitii^e ®efcf)ic^te fpielt jirf) ab. X)cr fosiole unb fitten=

gej(f)id^tli(^e ©ebanfe ber „5?äubcr" tritt 5urücf. Demgemäß fielet

giesfo ber Gmilia ©alotti bei roeitem näl)er als Schillers Grft^

ling. 3lber loeld^ ein Untcrfi^icb roieber! Dort bie faft gctoalt-

jame i^onsentration in loenigcn ®ejtalten, ^ier bie beinal^ f(^ranfen=

lofc 5lusbreitung einer ganzen mcnjc^Ii^en 9BcIt. Dort liegt in

einer rein men[cf)Iic^en ©efc^ic^te juglei^ mit cingcfrf)Iof|en bie

poIitijd)c Spi^e. §ier bilbet bas "»politil^e bcn ganjcn (5egen=

ftanb ber S(f)ilberung. Scffing bleibt jelbjt bei polttiid^en Xen--

bensen in bcr bürgcrli^en Dichtung, roöfirenb Sd)iIIcrs ganjer

Seelenjug i^n ^intocift in bas gro^c öffentli(^e Sebcn. Sei un=

ferm (£in)icbIer=^Dic^ter bleibt es immer ein gortjc^ritt auf bem

2Bege 3ur 2RännIid)teit, toic er f)ier 5ur 2BeIt bcs Sßirflic^en ein

5Ber^äItnis 5U getoinnen fu^t.

2ßa5 il)m nun bei bem neuen 35erfud) gelingt, unb loo wir

au^ ^icr ouf feine (5rcn3cn ftofjcn, bas fud)cn lyir ju begreifen.

2. Die öauptmotioc.

erleid) im erften ?Ift, roieber mit ber beliebten 3rociteiluug,

fc^cn auf bas befttmmtcftc gcgcneinanbcr ab bie Sjenen im f)aufc

Jiesfos unb bie bei '-I^crrina, bort «)Ian3 bcs gcftcs, ('5cfcnfd)aft,

5IBcIt Ijkx ber ftarrc Okpublifaucr, ftatt ber Slsclt unb i!)rcr

ffiebanfcnlofigfcit bie 3bcc unb bie Xugcnb; in Ji^-'^^ös (<JcfoU

fd)aft aber als Xöne alle bie 'JJlotiüc aufliugcub, oon bcncn bas

Stüd lebt, fieonorc oon Gifcrfu^t gepeinigt, immer nod) Sd)U)är-
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merin in \i)X^i Siebe; ©ianettino als ber freche SBerbrec^er \ä)\dt

bcn 2Rörber gegen gi^^fo. Die 25erj(f)rDorenen, Unlautere unb

Saniere, taudfjen auf, belauf(^en ©iancttino, [preisen ^-ksio an u\m.,

alles in mei[terli(^er Seroegung oIs Seiftung eines ganj großen

X^eateroerjtanbes, ein toirüii^es ©cjellfc^aftsbilb in bem 3Jlit[pieIen

ber SBeiber, mit ben Untertönen niebriger Segierben, ol^ne bie es

fein poIitifd)es Seben gibt. WTdt großem ©efc^id gibt ber Dieter

allen biefen ouseinanberftrebenben Üenbensen eine (Einheit. 3f)nen

allen gemeinfam ijt ein ©ebanfe, ber ein Doppelgebanfe ijt: giesto

unb Staat, le^teres in t)erfd)iebenem Sinn: ©enua immer, aber

entroeber greif)eit ober §errj^aft. Dieje ßinf)eit bes ©ebantens

umfaßt alle bie oerfd^iebenen Sejtrebungen bis in bie S(^ioär=

mereien Seonorens hinein. So l^ölt \id) bie (Sejtalt gi^sfos immer

bebeutenb im DKittelpunlt,

Der ©eijt, in bem Srf)iIIer feinen (£nttourf genommen, roirb

oöllig beutli(^ in ben Sjenen 2>errinas. (Sianettino !^at jicf) an

feiner Xoc^ter 93ert^a oergriffen. §ier f)ot, mö^te man fagcn,

Srf)iIIer bas Gmiliamotio in bas 35irginiamotiD jurüdfüberfe^t.

5tber toenn Oboarbo feine !Io(^ter opfert, bann f)anbelt er als

33ater, unb biefc rein menfi^Iic^e $)anblung ift 5uglei^ eine Zat von

poIitif(^er 5Bebeutung. Sei Sd)iUer übcrroiegt ber ©ebante an hm
Staat gönjlid) hen an bie %oä)kt, fogar bei Sourgognino

hm an bie Sraut, unb I)ier roirb bie Unnatur oollfommen. Die

politiji^e ©cfinnung roirb bas Sntf^eibenbe. „2Benn iä) beinen

2Bin! oerfte^e, ctoige 33orft^t, ]o toillft bu (Senua bur^ meine

Sert^a erlöfen." „(Senuas Sos ift auf meine Serti^o getoorfen,

mein 9>aterl)er3 meiner 5BürgerpfIid)t überantroortet." 3a fogar:

„greue bi^, bes 33aterlanbe5 großes Opfer 5U fein." Unh in

5Bourgogninos JRunbe: „5ln einem unb eben bem üag toerben

Sert^a unb (Senua frei fein." Diefe 9Jlen|(^en I)anbeln unb füllen

ni(f)t als natürli^e, fonbern als poIitif(^e 9Jienf^en, bur^ bas

SRebium einer 3bee. Der Bürger überroiegt ben 23ater; Sert^as
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Sc^idfal ijt n\ä)t an \[d) u)icf)tig, [onbern toeil es ©elegcn^eit für

anbere ©ebanfcn gibt. 9^i(^t als SJtenjt^ bebeutet fic ettüas,

fonbern als fahles Sgmbol. (Es gibt ber Grfinbung eine manc^=

mal cmpörenbc Rälte. Oboarbo, in Schillers Segriff ber 5Römcr=

grö^e ^inaufgetönt, gibt Serrina. 3Benn aber bie abftrafte 3bee

tm 9JZen)cf)en erfticEt, f)ört bas bramatii(^ glaublii^e fieben auf.

$ier fto^en toir auf jenes Dorf)er eriDÖfinte bur(^j(^Iagenbe

SKotio. Gs f)ängt auf bas engjte mit bem ©efagten 3ufammcn.

2ßa5 für unDergIei{^Ii^e ©üter eigentli(f) ber 3iiltonb ber '^xeu

^eit biefen SOknfc^en bringen toirb, bas tDiffen toir ja nic^t.

Stiller je^t einfarf) ooraus, ha^ uns ber 9Iame 3;t)rann eben)o=

je^r Snbegriff alles Serbammensroertcn fei roie ber bes 5r^i^ßit5=

gelben Inbegriff all unferer Segcifterung. I)ie SeiDunberung

für ben 5r<^i^<^it5^elben als folgen roirb gerabcsu jur innerften

^Borausfe^ung bes 2ßerfs. 3lu(^ ^ier ift nirf)t unmittelbares

anfcf)aulid)es 2ehin, [onbern bie abftrafte 3bee 9Jlittel unb (5e=

genftanb unferer (Ergriffenheit. Demgemäß fennen biefe 9l)Zenf(^en

um i^rer ^^^ei^eitsbegeifterung toillen fic^ felbjt als ^erDor=

ragcnb über ben getDö^nli(^en SRenfd^entro^
;

fic roiffen fi^

als betDunbernsroert, unb Selb ftberoun ber ung ift i^r

burcf)ge^enbcr G^arofter. „§ier tDarf)fcn ©enuas fünf größte

§er5en jufammen." „(£s ift eine Qual, ber einjige gro^c Wann
äu fein." „9lic fd)lugen siuei größere P)<^r3cn jufammen." Süld)e

Stellen begegnen überall. Gin Schritt loeiter, unb bies 5Bebürfnis

ber SBcrounberung crfd)eint gerabc3u als i^r SDlotiü, iF)r mit=

beftimmenbes 9J?otiD in ber 5r(''l)'^'tslicbe, tocnn nid)t i^r beftim=

menbes. l^errina fagt über 5i<^sto: „fa^eft bu il)n geftcrn in unferer

Seftürjung fi^ fpiegeln?" Gbcnfo Sourgognino, ba er ^'^sfos

©röße anftaunen mufj: „5Bin id) benn garnid)t5 mel)r?" ^er

notiDcnbigc ?lusbrud i^res Seins u)irb bie "ipofe ber ©röfjc,

ba bicfc C5röf}c an bas Seftauntrocrben henit. Der falfc^e unb

l)o^le Heroismus ift eine 5lbart genau bcrfelben 0()efül)l5iüciic, unc

ftüljncmann, Schiller. 12
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ettoa in bcm SBort bes Sourgognino: „3(^ I)at)e \ä)on längjt

ein Cttoas in meiner Srujt gefüllt, bas fic^ um nii^ts roollte erfät=

tigen lafJen. — SBas es loar, roei^ irf) je^t plöpd) (inbem er ^eroif^

anffpringt). 26) ^ab' einen Xgrannen!" (Der 9>or^ang fällt.)

Dies le^te SRotio gibt bem ganjen ©emälbe feine (^araf=

teriftifd^e Haltung. 3luf Serounberung ber $Rännergrö^e, nad^

bem ^Begriff bes jungen Schiller, tft es gan5 unb gar geftellt.

5ft boc^ ber ^eros ber grei^eit für il^n ber toaTjrfiaft gro^e 3Jlann!

Deuten loir, xok bas Sti^= unb Se^nfuc^tsroort bes „großen

SJienf^en" fi^ aus Äarl äRoors Seele ringt über bem fiefen bes

^Iutar(^, unb ba^ als '!piutard)f(^en gelben "iRouffeau bcn giesfo

empfohlen ^at, fo :^aben toir ben 3ufa'TimenI)ang. giesfo ift ber

„gro^e SRenfcf)", feine Xragöbie ift bie bes „großen 9JIenfcf)en".

Die anberen mit i^rer ©rö^e, i^rer betDunbernsroerten ^ofe, i^rer

SelbftbetDunberung finb nur bie Stufen 3u i^m als bem (Sipfel.

9Iud) bei i^m ift SelbftbetDunberung bas le^te, im get)eimcn trei==

bcnbe SRotiü. 3n ber 5BetDunberung eines „großen SKenf^en"

3U f^roelgcn, toar für Sd)iIIer ber 5Rei5 bei ber 2lrbett, toenig=

ftens in i^rem erften Xeil.

§ier ift alles angelegt auf bie gro^c Ssene, in ber gi^sfo

üor bem 5BiIb bes 9?omono plöp^ \iä) enthüllt. „9lic^ts fe^It

oIs bie Saroe fierabgurei^en." 5lngeftaunt non iitn anbern fonnt

er fid) in il^rer Setounberung. 3Iuf biefen 5lugenbIidE ^at er ge=

arbeitet unb im Stillen alle 9JIitteI ber ^Befreiung allein gurei^t-

geftellt. 9Zun feigen loir il)n in ber ftra^Icnben ^ofe ber ®rö^e,

gefättigt in Setounberung unb SelbftbetDunberung. SRit ber

barauffolgenben tf)eatralif^en SJerbrübcrungsfjene mutet ber 3Ro=

ment tr»ie ein 5RömerbiIb bes ^^^ansofen Daoib an.

2Borin ertennen tDir bemna(^ mit bem jungen Stiller bie

3üge bes „großen 9}tenf^cn"? g-ür alle get)t er als ein 9?ätfcl

ba^in. Hm feine gc^eimnisoolle ©eftalt betoegt fi(J) bas reid)e bunte

Seben. Seine '^xau, ^lüxa, (Sianettino, bie S^erf^toorenen — alle
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ncfimen i^n für ettoas, toas er ni(^t ift, unb mi^Derite^en ji^ in if)m.

(Eine SRasfe tragen — i[t bes großen SJlannes erjter 3ug, oerfc^IofJen

fein in [idf) jelbft, ficE) [elber genug, [(^cinbar untcrge^n unb unter-

ge^n fönnen in bem Strubel ber SJergnügungen, rDäI)renb boc^ [ein

Snneres bie größten '^piäne toäl3t. Dies crflört bie Haltung ber

erften 3l{te, erüärt and) bie bramaturgijcE)e £igentümli(^!eit, ha!^

ber §clb im erften Ücil nur ^emmcnb — „retarbircnb" ^ätte

Sd^illcr jpäter gefagt— toirft. Cr ^ält ^anblungen, bie im ©ange

jinb, nur auf, tocil bie $anblung, bie er jelbft beginnt, bie ein5tge

i)t, bie fein foll.

Die ^läne, bie ber „gro^e" 50iann roälst, müfien natürli(f)

^läne ber gr^i^^it fein. SIber bm ©ebanfen entfprec^e bie jtaats=

männij(^e Xatfraft, 93erf^Iagen^eit unb (Energie. So ftellt fi^

giesfo bar oIs ber SReifter unter all biefcn fieuten mit i^ren

ratlofen 9Bünj(^en.

W\t einer foI(^en inneren ©efe^Ii^feit fpielt fi^ ber "ip^antafie-

Dorgang in bem Dii^ter ah. Da er in ber 'iRömergrö^e repu=

blüanifc^er gelben f^ioelgcn toill, ruft glei(^[am gorm unb £nt=

roicüung bes gan.^en ^Berfes felber: roie gro^ ift biefer 2Rann!

Dilles gliebert jirf) ouf bie ^auptjjene feiner (öröfjcnpofc ju.

5Rit oielem 3:alent, einem erfahrenen Sßeltmann glei(^, gibt

S(f)iIIer bem '^xcslo alle 5Ranicren |id)ercr 3.^ornef)mI)cit. 9Iber ha^

er immer in ber i^öltn^n ^^^ ©röfie, alle überragenb bleibe, Dor-

nef)m ergaben über all bem 5iiebrigen, mit bem er fid) bod) ein^

laffen mu^, basu bient bie geniale 2)iafc^inenfigur bes 5)ioI)rcn.

^iesfo bleibt nun (5bclmann. 5nier Sd)mu^ ber ontrigucn liegt auf

biefem, ber mit feinem (fjauner^umor fid) lüie bas immer betDcglic^e

Söfe felber jeigt. (Eine glänjenbe (Erfinbung, um juglei^ ju seigen,

toas üon biefer poIitifd)en SBelt unb il^rem Zun ju \)a\kn, — bo

fie bas dement biefer uollfommenen £umpenl)aftigfeit ift. '^üx

5iesfo bebeutet er sugicld) feinen 5ltarincIIi unb feinen "ülngclo,

— roie fel)r aber ins Elementare überfe^t burd) biefen broUigcn

12*
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S^urfen, ber eigentli(^ noä) gan5 %kx \\t 2ßie er fpäter '^'its--

los Sntriguen betreibt unb, oI)ne if)n eiriäumengen, h^n gelben

^ebt, fo ift er 3ucr|t ber 9Jlorbbube ©ianettinos unb bonn als

ber $an5 in dien Gden befjen 2lnf(f)Iägen auf ber Spur unb

trögt jie gi^sfo 5U. I)abur(^ erfcf)eint biejer als ber alles burd)=

f^auenbe (Benins, bem and) bas (5el)eim[te offenbar roerben mu^.

Dur(f) hm 9Jtof)ren gelingt es, bie reid^e Seroegung einer politiji^en

§anblung in Sesie'^ung 3U fe^en 5U ber einfa^en Haltung ber ©rö^e,

in ber toir ^^esfo jef)en follen,

f)ier erflört ]id) benn au^ bie befonbere Xragif, bie Scf)iIIcr

in ber ^erfon feines gelben gefunben f)at. Sie liegt in ber 33er=

fü^rung, bie bie ©rö^e in fid) felber trögt. I)er Übergong ift oon

großer gein^eit. Da in feinem gi^ei^eitsjtrebcn bereits Gf)rgei3

unb SetDunberungsfuc^t bie eigentlii^ treibenbe 5^raft geroefen,

toie follte er am !^k\ ber 33erfurf)ung toiberftefien ? Der Xf)ron

bes ^ergogs ift frei, ber i^n über alle SOtenf^en erl)ebt, iF)m alfo

hm ^la^ gibt, nad) bem feine Seele Ietf)3t. Hnb er nimmt tf)n.

2lber Derftel)en tonnen töir in ber GnttoicEIung gi^stos bie 2ragif

toieber nur bur^ bas SRebium ber abftraft republifanifd)en 3bee.

Solange (5reil)eit fein Se'^nen, ift er für Schiller ein §eros bes

fiic^ts. Sobalb er ber 33erfül)rung ber ^Illein^errfcfiaft erliegt, ift

er für i^n f)inabgefunfen in bie ©emein^eit ber geiDÖf)nIi(f)en

2Renftf)ennatur. 9Zo(f) immer Hingt bie ©ef(i)ic^te com gefallenen

ßngel nad). (Jiesfo ift bas fiieb nom „großen 9Jlenf(^en" unb

feinem "i^all. Das allgemeine SRenfc^cnlos beroeinen toir aud)

I)ier, — ba^ ber 9Jtenfd) gerabe in feiner Sr^ebung bem '^dü fo

ndi)t ftef)t. SBenn bie 9?öuber eine Satire finb, bies ift Plegie.

Dicfe 3ügc 3ufammcn mai^en bie Eigenort bes „giesto" aus.

Srf)iIIer felber gab i^n „für ein gan3es großes ©emölbe bes n)ir=

fenben unb geftürsten (£-^rgei3es". (Er fief)t hm 5Hei3 haiin, bie

falte Staatsaftion aus bem menf(f)Ii(f)en $er3en f)eraus3ufpinnen,

„Don ber erfinberif(^en 3ntrigue Situationen für bie 5[Renf^l)eit
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3U entlef)nen". Dies l^ei^t nid^t allein, ha^ er uns ben großen

9Jlann im (S^rgeij feines ^ersens oerftricft seigt, fonbern er f(^ilberl

and) bie Qualen bes 3Bcibcs, ben S^mer3 bes J^rcunbes, bie i^n auf

[einem 3Bcgc n\ä)t Derjte^n, i^m nic^t folgen bürfen. ©arni^t

oerbergen fann er's, toic ber gro^e StRann in biefem ©emälbe alle

[eine (Sebanfen bannt (£r nennt ^^iesfo ein Scf)au[piel, bas uns

hen Spiegel unferer gansen 5lraft oor bie 5Iugen f)ölt. Seine

2Borte über "b^n gelben [eiber Hingen roie ein ^qmnus: „Ji^sfo

i[t ber gro^e SßunU bie[es Stüc!s, gegen reellen [ic^ alle barin

[pielenben §)anblungcn unb (T^araftere, gleicf) Strömen na^

bem 2Bcltmeer ^in[enfen. — — ^^iesfo, ein großer frucl)tbarer

5^opf, ber unter ber täuftfienben $ülle eines tDeicf)li(^en epi=

furif^en 931ü^iggangs, in [tiller geräu[rf)lo[er Dunlel^eit, gleich

bem gebärenben (5ei[t auf bem E^aos einfam unb unbel^or^t

eine 3Belt ausbrütet, unb bie leere lä^elnbe 5D?iene eines laugc^

nichts lügt, roä^renb bo^ 'iRic[enpläne unb roütenbc 2ßün[c^e in

[einem brcnnenben üBu[en gäl)rcn ~- ^i^slo, ber lange genug

mißfannt, enblirf) einem ®ott gleich ^erüortritt, bas reife üollenbete

2Ber! oor erftaunenbe Slugen [teilt, unb ein gela[[ener 3wf^auer

ba[tel)t, iDcnn bie 9?äber ber großen aRa[rf)inc bem gcrDÜn[rf)ten

3iele unfehlbar entgegenlaufen — giesto, ber nichts fürchtet, als

[einesgleic^cn ju finben — —" 3cber Sa^ biefer 5lpotl)co[e

be[tätigt bie ''}?id)tigfeit un[erer ?luffa[[ung.

Jreilicl) loirb babci öollcnbs bcutlid), ha^ ber 'i^kslo jur (T)ri3^e

ber „S^äubcr" fiel) nid)t ergeben lann. Die 3bee ber republitani[d)en

greil)cit l)at n\d)t bas 3iDingcnbe toie bie ber eujigen [ittlid)cn

SBeltorbnung. Darum [d)cint uns bie "^o^q ber gelben leicht

leer unb ^ol)l. So l)at auc^ il)re „C<)rö[5e" für uns ctu)as XUuf^

gebau[d)tes. Das 'Jlusge^n uon ber 3bee macl)t bie Dar[tellung

[c^emenl)aft; bcnn l)icr wirb uns nid)t bas 2obcn unb [eine Wixl

lid)feit in 3U)cifcllo)er 'iBal)rl)cit aufgetan. (£in Übel[tanb bleibt es

aud), tia^ bie innerli^e unb tragi[d)e Gntiuidlung Jicsfos uon i^m in
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bcr Stille abgema(^t toerben mu^. 3n groei unmittelbar auf=

einanberfolgcnben SOlonoIogen fpielt jie \id) ab. 3m er[ten über=

roinbet er; im sroeitcn — fofort banac^ — unterliegt er. 91ur

eine patf)ettf(^e Stuseinanberfe^ung mit ber "^lan unb bie er[cf)üt=

ternbe 6(i)Iu^f3cne mit 35errina gefiört no^ ^iert)er. 3m übrigen

mad)t jitf) nun bas rein äu^erli(f)e ©efi^e^en, bie Staatsoftion,

25ertDicfIung unb 3ntrigue, beren Säuberung St^iller ansog,

für \iä) jelber gar ju breit unb bef)errf(^t bas Stücf. giesfo ijt

ein T;ur(^gangspun!t ber Si^illerfi^en Gnttoidtlung unb als foI(f)er

le^rreid) unb bebeutenb genug,

3, Die ©ntroidlung in htn fünf Slften.

2lus biefem Stoff, biefen ^oi^^^^ ^^"^ 3;önen mai^t Schiller

fein Silb. Gs ijt im alten (Seifte germani)(^er Dramatif bas

iBilb einer reiben ^iftorifcljen Seroegung, ein überquellenber

cptf(^er Stoff, ber in bie Dramenform aufgeben foll. 9torf)

einmal üergegenroärtigen toir uns biefe ^ü\h von i8e|tanb=

teilen. 3m SJZittelpunft jtc^t bas gro^e poIitij(^e ©efi^e^en,

bies aber als roefentliif) beftimmt unb gemat^t burrf) ben großen

SJtann giesfo. 5^n toieber finben röir als 33irtuoien ber 3}er=

ftellung f(^einbar oerfintenb in leerer SBoIIuft; im ©e^eimen för=

bert er ben Sefreiungsplan. $ier greift bas 3ntriguenfpiel mit

3ulia, bie Giferfudjt Seonorens ein. 5^aIfagnos £ü[ternt)eit gibt

3u einer ^o^eitsj^ene Seonorens Slnla^ unb bient bann inbireft,

uns giesfos Si(^erl)eit ju jeigen; — feinen i^alfagno für^tet er

bei feinem 2Beibc. Saccos (Selbnot bringt einen Zon me^r unter

bie SRotioe ber Sßerf^roörung. Die Säuberung ber Doria

I)alten roir fnapp. 3lber ber greife Slnbreas muß in feiner i^ater=

beforgnis um ©enua, bann in feiner reinen menfd)Ii^en 3Bürbe

I)err)ortreten
;

ja roir muffen h^n 3aTnmer ber 'Verbannung biefes

ßbelften mitbeflagen. Sonft roirft ber S(^Iu^, ber il)n als §err=

f^er in ©enua lä^t, 3U fe^r als ein §o^n auf bie ganje Dorf)er=

ge^enbe ßntroidtlung. 9tuf ber Seite ber 9?epublifaner üerlangt
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neben SJcrrina als bem Raupte Sert^a eine eigene (5ej^irf)te,

mit t^r Sourgognino, ber nun als i^r Bräutigam, als früherer

fiieb^aber fieonorens, als 5rcil)eils^clb 5U gfi^sto unb bem ganjen

©ange bes Stüds in breifa(^e Sejie^ung tritt; — in oierfa^e

lönnte man fagen, loenn man bebentt, ha)ß 23errina i^n Iiineinjie^t

in fein le^tes ®eri(i)t an giesfo. S?e(^nen mir 2lbel unb S^olt

^insu, fo jie^t man, rDeId)e 5IRafJen ^ier fo beroältigt toerben mußten,

ha^ jie ineinanbergrcifen unb [id) gegenjeitig i)crbeutli(^en. 5lber

roir oerjtefien je^t ben 5Rei3 ber 3lrbeit für Srf)iIIer unb aurf) bie

fleinen ©e^eimniife feiner 5lunjt.

Das reid)e (öefellfdjaftsbilb, bie intereffante Sntrigue reijen

i^n im ^Beginn bes erjten 2lft5. 9Jiit fieonore unb if)rer Gifer=

\üd)t fängt er an, um uns fofort ourdf) 'öm 2InteiI bes §er5ens

ju feffeln. 51lle bie oerfi^iebenen Setoegungen treten mit i^ren

Jü^rern ins Spiel, ^uVia unb fieonore, (Sianettino, bie 'ißer^

irf)U}orenen; alle roerben in i^rer Sesie^ung 3U giesfo aufgefaßt.

Die $)anblung beginnt in ber 5lusfprad)e 5Bourgogninos mit

giesfo, ben er oor fein S^roert forbert rocgen ber 3>ernad)Iäffigung

ber £eonore, unb in bem SJtorbanf^Iag bes oon ©iancttino er=

fauften ^Jio^ren auf giesfo. Sebeutfam roeift jenen giesfo

3urüd. 9Bir a^ncn 5um erftenmal, ba^ hinter feiner Sliosfc fid)

ettoas oerbirgt. Den 2)lol)ren aber geruinnt er auf ber Stelle für

fic^ felbft unb ^at nun bas 3nftrumcnt feiner 3ntriguen. "iBir

fe^en ben i^'^löcn als ben fc^nellgcfaßtcn üerfd)Iagcncn 5\opf.

(Segen ben 5Raufd) unb dölan^ bes Softes ftid)t bie jiucitc $älfte

bes Elftes ab mit bem uollcn Düfter ber 9iad)t. SBas Sd)illcr

f)ier begeifterte, roar bas :öilb einer grofjcn 'iHnfd)iüi.nung5f3enc.

9Ia(^t roie im 3iiliii5 Gäfar, alles aber ins 9\omantif(^e über=

fc^t, bas Opfer ber Xqrannci: bie unglüdlid)c 5Bertl)a, ber

ftarrc 33ater, bie grcunbe, ber ^Bräutigam, ber gräf3lic^c gliid)

bes Saters über bas Wäbd)en
;

fie fnieen um fie nicber als um
bas Symbol ber ju räd)enben Stabt; fie mirb üerborgen in ber
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3lad)i, bis bas fii^t ber g^^ei^cit jie tüiebcr roeift, ficiber fällt

bas alles ins 5)e!lamatori)c^e, ha bas natürli^c ©efü^I für bas un=

glüdlirfje 5^inb ju fef)r 3urücftritl. Der J5enifd)e SPIoment ^at Si^iller

gefejfelt. Hnfägli^ jrfjtDa^ fe^t bas le^te Tlotivi an — eine 9la^=

a^mung bes SRalers (Tont: in ber (£milia — , ba^ man bur^ ein

SBilb von ber Zai bes 2>irginiu5 ^^iesfo aufjta^eln töill.

(Sine i^fülle non Seben ift sufammengebröngt in ben 3£Dciten

2Ift. 9Jlit freubigem 93Zut greift ber Dirfiter in bie 9?ealitäten ber

poIitif(f)en Sßelt hinein unb l)ä\t babei mit großer 5lraft bie ©e-

[talt giesfos als hm Sliigenpunft feft. Der 5Roman ber grauen

fpicit tociter; fie jagen fi(f) böfe Dinge, — bie töbli^e SBunbe

trägt fieonore baoon. 5lber als i^alfagno ben guten ^lugenblirf

bcnut3en roill, roeift [ie if)n ab; ber !ritif(f)e 9JIoment roirb 5U einem

^o^eitsjeugnis für i^ren SKann. „^^iestos Staube maä)t feinen

Äaltagno bei mir fteigen, aber — bie ailenf^^eit finlen." Später

— aufgeängjtigt buri^ ben Slbrbruf — errötet fie über h^n fleinen

Slid ber Siebe, ben gtesfo i^r gutoirft. 2Bie ein 'i^th fte^t biefer

glei(f)e giesfo in bem Slnbranben bes Slbels unb bes 3^oI!s, bie

in einer prarfjtDoIIen tumultuarijcf)en Seroegung 3U i^m als ^Retter

Dor ben S(^anbtaten ©ianettinos [freien. Das 23oI! bringt er

mit einer gabcl jured^t. Stiller ^at tDäf)renb ber gi^sloarbeit

S^afefpeares 9?ömerbramen toieber gelefcn; bies ift ein 9lac^!Iang

aus bem Goriolon. Der retarbierenbe Cfiarafter bes gelben roirb

flar. „Die ßmpörung tommt toie gerufen. 5Iber bie 35erf^tDÖ=

rung mu^ meine fein." %n biefer £telle, mitten unter feinen

grei^^eiten, toeift Stnbreas htn (Sianettino ^nuä)t, unb roir be=

tDunbern bie SBürbe bes Eliten. 9Beiter aber gefjt es in bemfelben

poIitif(f)en G^aratter mit 9JIine unb (öegenmine: bei ©ianettino mit

ber Strupellofigfeit bes politifi^en 5Ibenteurers; 3tDÖlf Senatoren

beftimmt er bem 3;obe auf einen S(f)Iag. gicsfo aber „rei^t bie

Saroe T)erab". 9lu5 hm 5RebeIn tritt er ^erüor toie bie Sonne.

33or bem Silb, bas il)m bie 93erfc^tt)orenen bringen, entberft er
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fi^. Dies i[t eine rid^ttgc Übcrje^ung bes Gontimotios ins Sc^iller^

tcmperament: i^unjtrocrf unb gicsfos Slrbeit roerben einanbcr gegen=

übergeftellt als S(^ein unb %at, ^I)antafte unb 2BirfIi(^feit. ©leic^

^ier fc^t 5Berrina5 ©egenroirfung ein; er erfennt bie ©efa^r, — eine

e^t bramati[(^e gortleitung aus bem ©cifte bes einsigen, bcm es

tDirni(^ um bie greit)eit 5U tun ift. Die mä^tig ausgebreiteten

SeiDcgungen ber brei Slbf^nitte bes 5Ift5 jammeln |id^ aljo hoä)

immer roieber um gi^sfo. Sein SRonolog enbet benn auc^ bas

(öanse. 3o roill es bie innere Ronjequens. Sjt alles angelegt auf bas

herausarbeiten [einer ©rö^c, \o bcjte^t bie jeelifc^e 33erinnerli^ung

unb ber nottoenbige ^or^l^J^itt barin, ha^ von bie 9?ü(Jtoir!ung

je^cn, bie ber F)öcf)fte SCRomcnt [einer ©rö^e auf [eine eigene Seele

übt, — bie 9]er[tricfung ber ©rö^e in [ic^ [elbft. Diesmal übcr=

roinbet er. Siirgenbs roirb bie S(^iIIer[(^e 5Irt, [eine Äonflifte 3U

[e^n, beutli^er als ^icr. 5mmer [inb es bie äu^er[ten ®egen[ä^e

unbHrmä(^tc ber [ittli(^en 2BeIt, bie ]id} um ben 5IIen[^en [treiten,

—

in hcn „9?äubern" bas ©ute unb Sö[e in ^5^[ter Spannung

cinanber gegenüber, ^ier (Sngel unb 3;eufel im Kampf. „§ier

ift ber jä^e ?)inunter[tur3, too [id) [(fieiben ^immel unb

§ölle." 3a gerabe^u mit bem ^a\\ ber (Sngel [el3t er hm feinen

gleirf). „Uralte SuI)Ierei! .... Gngel fingft bu mit Sirenentrillcrn

Don Unenblic^feit. 5Jien[d)cn angel[t bu mit ©elb, 2Beibern unb

5^ronen." 3Jlcin erfennt nocf) immer bie 9.1JiIton[c^en 'iJlnrcgungen

in Sd)iIIer5 '^^^antafie.

3n feiner nä(^ften Sjcne, im britten 5Ift, unterliegt giesfo. Da^

I)ier nid)t toeitere (£ntiüicflungen, fonbcrn ein 5(ftfd)Iu^ ober ein

leerer ßpitjroifc^enraum ben rabifalen Umirf)Iag uermitteln, bleibt

ein töblid^er 5)?angel. Dabur^ getoinnt and) bas rein äußere

©efc^e^en ein bö[cs Übcrgeiüid)t. Die 3'^Mf^<?"i3'^"<^ iVrrinas ^at

freilief) waijxc tragifd)C "iüud)!: S'i^^sfo mufj fterben; fonft luirb er

©enuas gefäl)rlic^fter Xi)raun fein. 3Ccnn J^iesfo alfo in bem nun

folgenben Selbftgefpräd) ben (£ntfrf)lu^ fa^t, .^er3og 3U luerbcn, ift
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fein Hntcrgang j(^on bejicgelt, — toieber bem innerli^ften ©eijte

biefes StücEs gemä^, in bem bie grei^eit für bie fittlic^e 2BeIt=

orbnung eintritt unb bie Sünbe an ber grei^eit bcn Unter-

gang bes SRenfc^en nacf) ficf) 3ie^t. giesfo fpri^t mit bem 35M

auf bas SReer unb auf ©enua. Der Dramatifer Si^iller benü^t

toie in ber "iRäuberfsene an ber Donau bie Stimmungsmittel ber

^Ratur. Der 5[)bnb gei^t unter; bie Sonne fommt f)erauf; in i^rem

(5Ian3e liegt bie moie|täti)d)e Stabt; oor hm 5lugen fe^en roir

i^re 23erfü^rung. 3n einem rirf)tigen 9iaturgefe^ bes Teufels fu^t

gies!o feine 9?e(^tfertigung. „Der erl)abene i^opf f)at anbere 23er=

fu(^ungen als ber gemeine bie Srf)anbe nimmt ab mit

ber tDod)fenben Sünbe." 3n foI(f)en Sö^en erfennt man toieber

red)t htn jungen S(f)iIIer, ebenfo, toenn er bie (Segenfö^e aufs

äu^erfte fpannt. „©e^ord)en unb f)errfcf)en! — Sein unb niäjt fein!"

£s ift in ber giesforoelt bas ritfjtige Seitenftüct 3um SOIonoIog bes

5^arl äRoor. Eine 23orfteIlung, bie erftaunen mad)i, gibt cnbIi{J), toie

ber ©eift bes 2Ber!s es oerlangt, htn 3lu5fd)Iag. Kr f^toelgt in

bem ^I)antafiebilb bes Slamens „Surft" unb ift entftf)Ioffen. 9lun

ge^n bie brei ^Romane, of)ne eigentlit^ neu 3U feffeln, if)ren SBeg.

£eonore, bie ficf) oon if)rem 5Jianne trennen roill, tröftet er auf

bie balbige ßnt^üllung. Die 33erf(^tDorenen stoingt er gon3 in

feinen ipian, ha er i^nen bie S[Rorbabfi(^ten ©ianettinos mitteilen

fann. 5Iber er erföl^rt aurf) i^r erftes Stufen bei bem 2ßörtrf)en

Suborbination. Die 9?onen für htn Slufftanb luerben oerteilt in

einer Ssene, bie bie 2Serfcf)triörerf3ene aus bem 3tDeiten 5Itt bes 3uliu5

Gäfar rDieberf)oIt. Wan merft es bei ber Beratung, roer fterben foll.

21m f^Iimmften toirft bas unintereffante Slai^fpiel im §aufe ber

Dorio, tDO giesfo felber 3ulia 3ur Komöbie labt. (£s ift ein letzter

i^omöbieneffeft, toenn ©ianettino felbft in feinem böfen (öetüiffen

ben Deutfct)en 3ur 9?u^e toeift, ber il^m bie 5In!unft oon allerlei

Derbä(^tigem S^olfc melbet.

So 3erfplittert roie ber britte 2lft, fo mä^tig in wenige gro^e
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Sscnen 3uiammengei(^Ioiicn i)t ber oierte. 3^ie iverjd^rDörung

tritt unter has 35oIt ober boc^ unter jeine ^ü^rer. 5)ie (Empörung

ber gan5en Stabt bereitet fid) oor. Sie fommen als gelabene

©äfte in hm ^of unb toerben fejtget)alten. giesfo flärt fie auf

in einer ??ebe, bic ber Quelle S^illers, ber Darftellung bes 5^ar=

binals 5Re^, faft toörtlii^ entnommen unb burc^ toenige 3lus=

laffungen unb 3u|tu^ungen 3U i^rer pra^toollen rebnerifc^en

Haltung gebraut ift. $ier erüärt fi(f), toarum '^k^io oor^er bie

faum glaublirfie Dummheit bcgel)t, bcn 9Jio^ren mit 2>era^tung

roegsujagcn. gür bic Seroegung biefcr Sscne brauchte ber Dieter

bas 5Iusbrc(^en ber plö^Ii(^en 5(ngjt, ba^ bem ^Inbreas alles

oerraten [ei. gür bas folgenbe braucE)te er, ha^ mit gleic^ großem

Sinn Ji^sfo unb 5Inbreas einanber gegenüberitel)en, 9tun be=

fommt aud) ber 9?oman ber ^^Quen [eine Sluflöiung. 23or bem

ganjcn §aufe bemütigt giesfo bie freche Äofette 3uHa unb um=

armt [ein 21>eib. 3cur um ©enua 3U täuj^en, !^at er bie 9lärrin

benu^t. fieiber jpürt man an biejer Ssenc lüieber bas !alt (5e=

backte. Sic bringt bie gro^c Selbitent^üIIung gic^fos oor ben

grauen, bie ber früf)eren oor hm SJiännern entfprii^t, 3n bicjem

gall aber oollsie^t jic jugleic^ in anftößig moraIiftijd)er äBeije

bie 2Ibftrafung bes Sajters, bic Selo^nung ber lugenb. Da
fc^It bann roicber bas SBirfUc^feitsgefü^I für bas in ber iDcibIid)en

5?atur unb fclbjt für bas in ber (5cfcIIfd)aft 3.'RögIid)c. So em^

pörenb graufam iprid)t fein Cbclmann mit einer Dame. So
bcnft fid) ein junger SJiann bcn 3iMta"'^ «^'"»-'r <vrau, bie fallen

toill, ttiic 3ulia ^icr bcn i^rcn bcf^reibt. 3ii"i filo\}n all il)rci

5Ing)t offenbart Jicsfo £eonore 3uerft [eine gan3e 5Ibfic^t: bas

§er3ogtum an fid) 3U rcifjcn. Seine Jrau foll bic crftc 'i^xau in

(Scnua fein. Unertoartct fommt it)rc Slntioort. 3I)rc reine 3Beib=

li^feit empört fid) bei bem (öebanfen an fein fd)mäl)lid)cs Ü^ei-

bred)en bes l^crrats. (£in au6gc3eid)nctcr t£infall Sd)illcrs, ha\i

er burd) il)ren 'iUlunb 3uerft giesfo merfen lä^t, luie er auf feinem
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2ßege fic^ trennt von benen, bie i^n lieben. §ier fprt(f)t burt^

jie bie Stimme ber 5Renf(^Iicf)!eit jelber, oon ber er jirf) trennt.

2Iu(f) biesmal in ber Stf)iIIer jrf)en 5trt ber äu^erften 2Intitf)eJen

:

Siebe unb $errj^fucf)t, bie sroei ®ötter ber 2BeIt, bie einanber

bcn Üob bebeuten; Siebe glüdlic^ mit i^rem einen 5Befi^, §errf(^=

ju(^t ^ungernb beim 5Raube ber gansen 91atur; Siebe allein ber

ynenbli(^!eit bes ^ersens ©enüge tuenb, ^errfd^juc^t es üerarmenb.

Der gürft, nid^t meF)r 9J?enj^ unb no^ nid)t (Sott, ijt has mi^=

ratene ^rojeft ber toollenben unb nic^t fönnenben 3latur. 6ie lä^t

giesfo ^inabj(^auen in hm ^Ibgrunb, in ben er ji(^ jtürst, — im

Sinne ber SRotioe bes republifanifc^en Stüdfes eine mäd)tig oer^

tiefte Stelle. Seiber fpricfjt auä) Seonore no(^ me^r in ber 2Beijc

republifanijd)er '!pi)iIojopf)ie oIs aus bem (Befühl einer feinen Iie=

benben grau.

Der fünfte Slft! ©enua toogt im großen Sturm ber Gm=

pörung. 3n einer gülle fleineri^apitcl tüirb bie (5efrf)i^tc 5U (^nhi

ersä^It. ^Inbreas unb gies!o jtef)en einanber gegenüber mit gleicher

®rö^e ber Seele; ©ianettinos 3;ob, ^Inbreas' 5Iw<^t; Seonore

ftürst fi^ ins ©etümmel; 5Bertt)a als 5^nabe oerlleibet umarmt

unter h^n Streitenben i:^ren 5Bourgognino. Der SRo^^r, mitten

in Diebereien abgefaßt, roirb nun enbli(^ gelängt, gi^^fo, oon

ben ©enuefen 5um $)er3og ausgerufen, trifft feine ^^J^au im 9JIanteI

(öianettinos, ftö^t fie nieber unb flu^t unter biefer Saft bes

5Bubenftüde5 ber ^ölle, inbes bie 5>erfc^rDÖrer erf(f)üttert i^n um=

ftel^en. ^nbreas, noc^ immer T)offenb, — benn es lebt ein ©ott —
ge^t ous ©enua. 2]errina fc^idt feine i^inber 5U Schiffe fort,

fle^t umfonft, halß giesfo hzn 'Jpurpur oon fi^ toerfe, unb f^Ieu=

bert ben neuen §er3og ins 9Jteer. ^Inbreas lommt 5urüd §alb

©enua fpringt i^m 3U. 33errina ge^t 3um ^Inbreas. — 3n bem

©etoirr ber 'iReooIution trifft Sc[)iIIer bo^ mit aller Si(i)ert)eit

bie brei fein Silb geftaltenben 9Jiotioe. 3^^^\^ ^i^ ©rö^e bes

2Inbreas — bamit ein Slusf^Iag 5U feinen ©unften bo^ n\ä)t
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gans unannef)mbav fei. Das stoeite ift bas hineingreifen ber

grauen. Scrtlja imb Sourgognino, bic reinen jungen Seelen,

bienen I)ier nur als SBiberjpicI ju ^i^sfo unb fieonore. Der

Xob fieonorens ift getoollte S^mbolif. Sluf beni äOeg 5um J^ronc

tötet er, roie fie es a!)nenb oorausgefe^en, feine £iebe, fein 2Beib.

Unb lüirüicf) f)at bies bcn Sinn, hai^ er 3um Spiel ber |)ölle

geujorben ift. SIber bie 5lälte ber (Srfinbung fü^rt auc^ 3ur

grä^Ii(^ften SSerftiegen^cit bes Slusbrurfs, einer toütenbcn 5Ra)erei

im Sturm= unb Drongftil. „$ätt' irf) nur feinen 9BeItbau 3rDif(^en

ben 3öf)nen. — 5c^ füf)Ie mi(^ aufgelegt, bie ganse 9iatur in ein

grinfcnbes S(^eufal 3U 3er!ra^en, bis fie ausfielt roie mein

Srf)mer3." 2Bir erinnern an eine anbere S3ene, in ber eine g-rau

eingreift in ben 5lufruf)r, an ©gmonts ÄIärrf)cn; ba I)aben roir

ben Hnterf^ieb sroif^en gebauter unb gefüf)Itcr 'ipoefie, 3toifd^en

3beengeftalten unb toarmem 5[Renfd)cnblut. Das ©eri(f)t ber

^rei^eit mad)i enbli^ "l^cn Schluß. §ier erfennt mon als h^n

eigentlid)en Snljalt bes Stücfs rerf)t bic 2ragöbie giesfos. 9ßie

er gefallen ift, mu^ er nun geri(I)tet toerben; bas reine repu-

blifanifc^e ©eroiffen richtet if)n burc^ 33crrina. Damit ift bas

2Berf 3U (£nbe. Seine Sc^ulb roirb ber gall nic^t nur feines

inneren 9Jienfcf)en, nic^t nur feines ©lücEs (fieonore), fonbern fie

ift au^ fein loh. Gine tDal)r^aft große S3ene, 3uglei^ bes

ftarren republi!anifd)cn 5i^*-'i'^iii^s ii""^ ^^^ 'i^xftnnhcs mit bem

greunbe, bes großen 3[Jicnfd)cn mit bem grofjen 9J?cnfd)cn. 5lus

bem (öetDiffen ber 2Renfd)^eit rebet er i^m noc^ einmal 3U; bie

grei^eit ift if)m roie Sd)iller bie fittlid)e SBeltorbnung felbft nnt)

bas i^erbrec^en uon nidjt minbercr Sd)roerc als bei '^xan^ unb

Äarl SJioor. „Du I)aft ben ^immcl generft, unb ben ^ro3C^

roirb bas 2BcItgerid)t fül)ren." 3n i^errina ift bic obce 'tS^c\\A)

unb 23Iut gcroorbcn, unb bic 3bec l)anbclt roie ein gan3cr "ükufd).

Dicjcr 5J?enfc^ trägt bann frcilid) felbcr bic tragifc^c lobcsrounbe

baoon. (fr opfert bic gan3c .V)offnung feines fiebens auf. Denn
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roenn er auä) 'özn 35erräter rietet, ber jein be[ter ^reunb roar,

bte Sa^e ber ^^frei^eit ijt benn ho6) üerloren; Slnbreas le^rt

roieber. Gine tief tragij^e Grfmbung! §ier bleibt bennoc^ ein

9?ejt. Schiller ^at ein toenig 3U [el)r bie Sod)e nur als Xragöbie

jeines Reiben 5U Gnbe gebaut. I)a5 ©eric^t 23errinas, bas nur

ah notroenbiges Opfer für bie grei^eit gebaut töerben !ann,

oerliert feinen Sinn, toenn alles beim alten bleibt; bie 3lus=

cinanberfe^ung fällt aus bem Sbeellen ins rein ^erfönlid)e. 9^i^t

übrigens, als ob ein befferer ^lusgang o^ne roeiteres ansugcben

roäre. 5lber f)ier finbet ]iä) bod) ein äljnlic^es Qd)manUn ber

fittlic^en Sirf)er^eit toie am Sc^Iu^ ber „5täuber". —

4. S^Iu^betra^tung.

9Jlit bem ^^iesfo toagt Srf)iIIcr ben S(^ritt in bie gef^i(^t--

lic^e 2ßelt. 3n biefem QiM jum erftenmal fto^en toir auf

feinen fpäteren ^erfonenfreis, gürften unb 'iReDoIutionäre, Staats^

leute, ^eerfü^rer, Solbaten, §ofIeute, gro^e glän^enbe ©efellfc^aft

mit i^ren SBeibern, Derfd)Iagene ^eltmenf^en unb eble junge

gelben u.
f.
w., furj alle bie Xgpen bes großen öffentlii^en fiebens.

2Bas er ^ier gu lernen f)at, fagen roir mit (ginem 2Bort: fie in

i:^rer 2ßaf)r^eit 5U treffen, fie aus SKotioen 5U enttoideln, bie an

ii)mn glaubli(^ finb, unb burrf) bie roir fie begreifen. Das gro^e

gefellfc^aftlic^e Qzhm in feiner 3Bir!Ii^!eit fennen unb be^errfc^en

ift bie geroaltige 5Iufgabe, bie oor it)m liegt, — ein 3urücftreten

ber rein abftraften 3been, ein (ginfe^cn foli^er, bie roir als roirf=

lic^e 2BiIIens3ieIe e:hm biefer 9Jlenfc^en anerfennen muffen. 3m
übrigen beroal)rt er im %ksto bie 2lrt ber „9läuber", in ge=

roaltige liefen f)inein3ubcuten unb feine 9Jlenf(^en als fittlid^c

llrgegenfö^e einanber gegenüberßuftellen. 2lu(^ bicsmal ift in

i^rem Streit bie 3bee ber Sittli^feit, ber SRenf^^eit felbft 3U=

gegen, bie er ^ier mit ber grei^eit glei^fe^t. (£in SBeltgeric^t

fpielt fi^ ah. 9lur ha\^ man, um es als foI(^es auf3ufaffen, ^ier
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mä)t tin^aä) SJIenirf) ju fein braurf)t toie in bcn „9?äubcrn", jon--

bcrn mit bem t)i(^ter einig fein mii^ an republifanifc^er Segeifte-

rung. Darum ftef)t giesfo hinter bcn 9?äubern an (5ef)alt surürf

unb ift me^r ein 3^itbofument als ein 2ßerf großer "ipoefie. —
!Der Scf)Iu^ f)at, toie toir roiffen, Stiller oiele 2)tü^e ge=

ma(^t. 5Iucf) fonft ift es !ein in (£inem ©u^ entworfenes unb

DoIIenbetes 2Berf. 2ßie toir es lefen, ift es fi^on eine Hnuirbeitung,

ta bie erftc gorm, bie im September 1782 fo gut roie fertig toar,

hm Sc^aufpielern unb Dalberg ju roenig genügte, ßrft nai^ ber

9?ücffef)r Don Sauerbac^ nac^ 5)tannf)eim fc^rieb er bie neue Sc=

arbeitung fürs 2f)eater, bie er mißmutig, Don 2ßcd)felfiebcr un=

auf^örli(f) geplagt, ein franter SUann, Gnbe S^ooembcr 1783 3U

ftanbe brachte. 2Bir f)alten ni(f)t für unferc Aufgabe, auf bie

Sinberungen einsuge^en. Die Sfrupellofigfeit bes Ü^eatermannes

oerleugnet fi(f) au(^ I)ier ni(^t. gür bie fi^roeren ©cmütsmängel

jeigt er felber ©efü^I in allcr^anb 'iÜnbcrungen an hm Sjenen

Julias. 9Zur tritt bann aucf) bas intercffante Spiel ^icsfos jroifi^en

hcn bciben (J'^auen über ©ebü^r jurüd Sertt)a toirb — eine

xcä)iQ ^Inbcrung um ber 5Bü^nc ober üielmel)r bcr I)eIoration

roillcn - aus i{)rem Rerfcrgeroölbe befreit; il)r abenteuerlicf)es

5luftreten im Änabenfleibe fällt fort, 3lber bie (5cf^i(^te cr=

fc^cint bei jebcr 3Inbcrung nur immer froftigcr unb äu^erlid)er.

5Iud) bie S^eminisjen^cn treten um fo ftärfer I)croor, je weniger

mit innerer 9lotroenbigfcit eigene ^Hotioe fic^ bur(^fct3en. 3Bas

foll man fagen, roenn gicsfos erfter 5Rono(og fortfällt, bcr sroeitc

ganj jufammcngcftric^en unb ber Sd)Iuf5 übcrl)aupt aufgegeben

toirb. 5i^5fo roirft l)icr bie ^erjogsfrone fort. „$)immli)d)cr

91nbli(f — belo^nenbcr als alle Äronen bcr 2Bclt — (gegen bas

5I>olf cilcnb) Ste^t auf, (^)cnuefcr! Den ^ionar^cn l)ab id) cuc^

gefrf)cntt umarmt euren glü(tlid)ften iBürgcr." Um bes Il)catcr6

tDillen ift ber ganjc bi(^lcrifd)e unb fclbft ibecllc (^e^olt bes Stürfs

geopfert.
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2lm 11. 3<iTtuar 1784 !am es gum erjtenmal in 3JZann:^eim

auf bie Sü^nc. Unberechtigte 5luffüt)rungen loarcn bereits Dorf)er=

gegangen. Streicher bemerft: „(Eine 5Berjd)tDörung in ben ba=

maligen ruhigen !^^\kn wax ju frembortig." Stiller fc^reibt:

„Den giesfo oerjtanb bas ^ublifum nicf)t. ^Republüanifc^e grei=

I)eit ift ^ier 5U fianb ein S^all of)ne Sebeutung, ein leerer

^Rame — in ben Slbern ber ^fölser fliegt !ein römijc^es $BIut.

Die 5)Jlann^eimer jagen, bas Stüd toäre oiel 5U gelef)rt für

jie." Gs lie^ fie falt unb trat i^nen als frember feltfamcr Stoff

entgegen. 3f)m fef)Ite bas ^acEenbe eines 5um ©lauben unb 9Jlit=

gefü^I sroingenben Silbes, roie es bie 5{äuber l}ab^n.

Drittes i^apitel.

Äabalc unb ßiebe.

I.

Sas SBerf.

1. £nt|tel)ung.

Die S(f)id)ale feines giesto loaren für Stiller eine fort=

gefegte 9leil)e Don enttöufc^ungen. 5m 33ertrauen nirf)t auf „bie

SRöuber", bie hinter if)m lagen, fonbern ouf bas neue 2Berf ^atte

er bie glu(^t geroagt ßs follte it)m Stellung unb (£^re in ber

9BeIt erringen. Unb bas 2ßer! lie^ i^n im Sti(^. Sou)ie aber

olle (Snttäuf^ung biefer f(^roeren ^atjxi: an hm <5iesfo geheftet

|rf)ien, fo richtete ji^ an 5labale unb fiiebe fein 3CRut roieber auf.

Snniger f)ing biefe neue Di^tung mit feinem tiefften 2thm ^u--

fammen. 3n i^m lebte toieber roic in ben 9?äubern feine ganse

tro^ige, feurige unb bie SBelt aufrütteinbe Seele. Cr erlag nid)t

t^n Silagen feines Sc^idjals, roeil mit htn $BiIbern feines bür=

gerlic{)en Ürauerfpiels eine neue 5^raft i^n aufrecht erf)ielt. Das

f)ei^e unb gan3 perfönli(^e ficben, bas er bem erften Gntrourf

gegeben l^atte, ert)ielt fi^ in feiner grifrf)e bis 3ur 33oIIcnbung
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unb in bcr 2Iuffüf)rung unb teilt fic^ norf) ^eutc roic am erftcn

^age mit unoerminberter 9Jia(^t bem (Empfänglichen mit.

3m 5Irre)t, 3U bem er nac^ feiner sroeiten 3Jtannf)eimer IReifc

Dcrurteilt rourbe, dfo im 3uni ober 3iili ^''82, fa^te er hzn (5e=

banfen bes 91>er!s. iJamals, als alles 3Bibrigc bes Stuttgarter

Sebens fcf)iDer auf feine Seele fiel, entftanb biefe 3}icf)tung doII

brcnncnben 3orn5 über bie Unterbrürfer, bebenb im ©roll über

bie rucf)Iofe £ic^erf)eit, mit ber fie bas fieben unb bie 9?egungen

bcr 9Jienf(^I)eit niebertreten als 5<^inbe beffen, toas oor ©ott re^t

ijt. Der Gntrourf ber Suife 5D?ilIerin roar fein eigentli(^er Se=

giciter auf bcr Orluc^t. (Berabe in ben fd^roerften Sagen roebte

fein ©enius in ben neuen S^idfalen unb ©eftalten. 3)er treue

£trci(^er er3ä!^It, roie £d)iller mäl^renb ber SBanberung oon

^IRann^eim nad) Darmftabt, fclbft auf bcr fjerrli^en Scrgftra^e,

in fic^ ocrfunfen feines 2Begcs ging. 33on htn bunten Silbern

bes granffurter Gebens ettoas aufgcf)eitert unb angencl)m befcE)äftigt

oerföllt er naä) bem 5Ibenbeffen in Sad^fenf)aufen alsbalb loiebcr

feiner Iräumerei, unb nun ersä^It er bem anbä(f)tig Iaufcf)enben

Jrcunbc. £(^on toar ber ^lan fo toeit, ba^ bie §auptmomcnte

feft unb beftimmt oor feinem (Seifte ftanben: in ben näc^ftcn oicr^

3e^n Sagen rourbe ein bebcutenber Seil ber 5luftritte nieber=

gefd)rieben. '^IIs bie (5'reunbc roicber bei 2Rann^cim geftranbct

unb in il)rer ärmlid)en $?c^aufung 3U Ogger5l)eim geborgen finb,

befd)äftigt i^n bas neue 2Berf 3U fe^r, als t>a^ er an bie Hm=

geftaltung bes '^ksto geFjcn fönnte. Sd^on am erftcn 5Ibcnb

3eid)net er ben ^lan auf. etiles bcnft er, bem bas 2:l)eatcr=

blut Don (5eburt in ticn 5Ibcrn fliegt, in bcr unmittelbaren

3Birfung auf ber 5Bü^nc unb 3roar auf bcr gans bcftimmtcn

2nannl)eimer 'iBü^ne. Gin neuer ^mq in feiner geiftigen (£nt=

roidlung! IRit Serou^tfcin fc^rcibt er feine 'iRoUen ben "HZann^

Reimer Sd)aufpiclcrn auf hen fieib. ^chcx folltc fic^ gan3 toie

im iDirfIid)en fiebcn 3eigen. (£r crgötjtc ]\d) ]d)on im ooraus

ftuljuemann, 3d)tller. 13
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baran, toie Seil naiD^broIIig ben 9KiIIer jptelen loerbe, „unb toel^c

2Birfung joId)c fomifrfien 5Iuftritte gegen bie barauf folgenben

tragif^en auf bie 3uj<^aucr mad)(tn müßten". $ier ^ören toir

anä) 3um crftenmd oon bem iDO^Itäligen ßinflu^ ber SUufif auf

feine ^^antafie. Sie brauchte gar nic^t befonbers funftreii^ 3U

fein, um alle ©efü^le in if)m aufsuregen. „SBerben Sie ni(f)t

^eute abenb toieber i^laoier fpielen?" fragt er feinen Strei(f)er

fd)on beim SRittageffen. SIbenbs fpielt Streid)er, unb in ber

Sommerung, ober toenn oft nur bas 3[Honbli(^t ha5 3iTumer er=

:^ellt, gef)t Sd^iller ftunbenlang unter hm Xönen, bem unroillfürlidien

SBeben feiner Stimmung Eingegeben, auf unb ah unb büd)t 5u=

ujcilen in unDernef)mli(^c fiaute ber Segeifterung aus. Sl^t

2;age long oerlie^ er, ber bie innerlicf) enttoorfenen I)inge nun

meberf(f)rieb, bos 3iii^^ci^ ^^^^ öuf 93Iinuten.

iDffenbor erft, als er gons über bos 2Ber! im floren roar,

f(i)ob er bie Hmorbeitung bes giesfo ein. Seine £uife SRillerin

begleitete if)n, als er unftet toeitergetrieben naä) Sauerbad) ging.

§ier rourbe fie bann felbft buri^ hm I)on dorlos jurücfgebröngt.

2lu(^ in biefer (£infam!eit toor il)m ein ©enoffe, bem er \id) mit=

teilen fonnte, uncntbe^rlt^. 9ln Streidf)ers Stelle trat 9?eintDolb,

Sibliot^efor in 93Zeiningen, fpöter fein Sd)tDager. Dbfc^on er

biefem bereits im De3ember 1782 fd^rieb, fein Xrouerfpiel toerbe

in stDölf bis üiersc^n Jogen fertig fein, I)ören roir norf) im 3uni

1783 Don toeiterer 3lrbeit on if)m. 3e^t toirft ein entf^eibenbcs

SOloment, fotDof)l 3ur 33ollenbung toie 3U neuer Umbilbung, mit,

Don if)m ni(f)t 3ugegeben unb bod) fo oerlodenb bie 2Iusfi(^t,

toieber mit einem Ü^eoter, bem SRonni^eimer, ju leben, — bos

2Bieberon!nüpfen I)albergs im 9JJär3 1783. Gr ^otte on feinem

Stüd georbeitet im freien Spiel ber ^^ontofie. Gr befennt es

Xiolbcrg: „5Iu^er ber 5Bielföltig!eit ber (£f)ara!tere unb ber 35er=

roidlung ber §)anblung, ber Dielleid)t all3ufreten Sotire unb 2Scr=

fpottung einer oorne^^men 9Zarren= unb Sd)urlenart I)at biefcs
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!Iraucr|pteI and) btcfen 9JtangcI, ha^ 5lomt[df)e5 mit Üragtfc^em,

Saune mit Sc^rerfen toe^felt, unb ob[cf)on bic Gntioicflung tragifcf)

genug i)t, bodf) einige lujtige Gfiaraftere unb Situationen ^eröor^

ragen." Offenbar ^at er in biefem Sinne Sl^alefpeares 2>orb{Ib

befolgt. 9hin ift nicE)t5 (^aratteri)tifrf)er für Si^iller, als roie bie

9?aturgctDalt bes 3ug5 jur Sü^ne unb fein tf)eatralifc^=bramatifc^er

Jormenfinn fo ftor! in il)m roirfen, ba^ unter bem bloßen 5Bor=

gefüf)! bes ^^eaters aus bem freien ^^antafieroer! fein regel-

mäßigites Stücf U3irb. Denn es gefd^af) unter !DaIbergs Drängen

(an 9?einn3alb 24. 5IpriI 1783), unb für ben Grfolg Ijahm roir

S^illcrs SBorte an ®ro^mann oom 8. ^rcBruar 1784, bic man ben

oben gehörten gegenüberitellen mu^: fiuifc SRillerin toerbe ber

beuti(^en Süfjne DieIIei(f)t feine unroillfommene 3l!quifition fein,

„u)eil es hux6) bie ßinfa^^eit ber Sorftellung, hm rocnigen 5Iuf=

roanb oon 2naf(f)inerie unb Statiften unb burc^ bie leiste ga^Iid)^

feit bes '^lans für bie Direftion bequemer unb für bas ^ublifum

genieparer i)t als bie 9?äubcr unb ber (^-iesfo". Diefe Ic^te

i^ajfung gab er if)m in einer norf)maIigen Hmarbeitung nac^ ber

^luffüf)rung bes giesfo, alfo im 3anuar ober gebruar 1784. Gr

fügte, toie Streiter berid)tet, toenig ^inju, lie^ aber oieles fort.

5ln ben §auptf3enen tourbe ni^ts geönbert, nur bic ^oI)e Spra(^e

I)crabgejtimmt, man^c 3ügc gemilbert ober üeru)ifcif)t. 2ßir hc--

fommcn f)ier ein foftbarcs ßeugnis für ben 5BirfIid)feit5gcI)alt bes

IBcrfes. „5)Jand)c 5luftrittc, unb 3iüar md)i bic unbcbeutcnbftcn,

grünbcn firf) auf Sagen, bie bamals oerbreitet roarcn, unb bereu

^nfül)rung üielc Seiten ausfüllen luürbc. Der Dichter glaubte

jolc^c ^ier an hm ]d)\dV\d)m '!pla^ ftellcn ju follen unb gab |id)

nur 2Jtü^c, alles fo einjuflcibcn, ha^ lueber Crt nod) ^erfon Ieid)t

3u erraten toarcn, bamit nic^t üble folgen für i^n baraus ent-

ftänbcn."

So i)t bas Stüd bann gefpielt unter bem 3;itel, ben 3fflanb

gegeben: Kabale unb fiiebe, juerft, fc^cint es, am lo. "iJlpril 1784,

13*
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halt barauf aud) unter SKitroirfung ber 3]Tann^etmcr S^au-

fpieler in granffurt am 3. 9Jiai. Damals roar es bereits hü

Sd^toan im DrucE erf^ienen. Dem rül)renben 5Beri(^t Stretdfiers

über Schillers 33er^alten roäfirenb ber 5Iuffü^rung fürcf)ten roir

fein eigentümliches Seben 3U nef)men, toenn roir i^n umjd)reiben.

3Bir geben il)n [elbft: „9?uf)ig, f)eiter, aber in \\ä) ge!ef)rt, unb

nur toenige 2ßorte toed)feInb ertoartete er bas 5Iu|raufd)en bes

23orI)angs. Slber als nun bie ^anblung begann, — loer Der=

mö^te ben tiefen erroartenben Süd — bas Spiel ber untern gegen

bie Oberlippe, — bas 3ujammen5ie]^n ber Slugenbrauen, roenn

ettoas ni(f)t nad) 2ßunf(^ gefpro^en tourbe, — hcn Sli^ ber

Slugen, loenn auf 2Bir!ung bere(^nete Stellen biefe au^ !^erDor=

htad)kn — toer !önnte bies bef^reiben! — 2Bä^renb bes ganjen

erften Slufjuges entfrf)Iüpfte i^m fein Sßort, unb nur bei bem

Sc^Iuffe besfelben rourbe ein „es ge^t gut" gef)ört.

Der stoeite 9Ift rourbe jef)r lebhaft unb Dorjügli^ ber S^Iu^

besfelben mit fo oielem g^uer unb ergreifenber 2ßa^rf)eit bar=

geftellt, ba^, nai^bem ber 23or^ang f(^on niebergelaffen roar, alle

3ufc^auer auf eine bamals gans ungetDöf)nli(f)e 2Bei|e ficf) erI)oben

unb in ftürmij(^es, einmütiges SBeifallrufen unb illatfd^en aus=

brai^en. Der Did)ter iDurbe [0 [el)r baoon überraf(^t, ha^ er

aufjtanb unb ji^ gegen bas ^ublifum oerbeugte. 5n feinen

äJtienen, in ber eblen, jtol3en Haltung geigte firf) bas Setou^tfein,

ficf) felbft genug getan 3U I)aben, fotoie bie 3ufrieben^eit barüber,

ta^ feine 3>erbienfte anerfannt unb mit Slusgei^nung beehrt

tDurben."

(Es toar ein noller unb großer (Erfolg. —

2. 5^abale unb ßiebe im 23ergleid^ mit giesfo unb

ben 9täubern.

3n „i^abale unb fiiebe" 3eigt Schiller eine folcf)e Si(i)er!^cit

im 35ermeiben ber gel)ler, in bie er beim giesfo oerfiel, roie im
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5ortfüf)rcn bcr [tarfcn 9?id^tungcn [einer 3ugenbbic^tung, als

^ätte er mit Derftänbigem SetDUßtfein ben 9ßcg ins 9?i^tige [id)

Dorgejei^net.

Sein ficbensgefü^I führte i^n im giesfo 5ur ©ejc^i^te. Statt

ber ^^antaftif bcr 5Häuber roünjc^t er 2Bir!Ii^feit 3U geben. 9lo(i)

aber fennt er bas gef(^i(^tlic^c Seben nic^t; fein Sieb oon

SicpublifanergröBe [pricf)t fi(f) in ettoas ^oI)Ien ©eftalten aus. Der

litaniirf)e ^roteft roar bas Störfjte in ben 5?äubern. I)er tritt

im giesfo gan3 surücf. Die Darstellung bcr ©efellf^aft roar bas

Sd)rDäc^ite. Sie nimmt im ^i^slo htn tDeitc[ten 5Haum,

3Biebcr gibt er nun toie in hcn 9?äubern ni^t (5ef(^i(f)te,

jonbern ©cgenroart unb jtoar bcutf(f)e, aber m6)t toie bort eine

burc^ unb burc^ p^anta)ti[d^e, [onbern iDirfli^jte 2Bir!Iic^!eit. 3n
feinem feiner Sßerfe ift ber $au^ bes unmittelbar 2BirfIi(^en

ftarf toie biefes SRal. §icr gelingt i^m bie Darftellung bcr ©e=

fellfc^aft unb bes Sebens, bie im ^k^lo mißlang.

^ilber bie 5ßir!Iid^fcit felbft roirb in biefem gf^Il jum mäd)-

tigcn ^roteft. Die ©runbftimmung bcr 9?äuber ift roieber ha.

5Iud) ber 'ißroteft ift um fo gcroaltigcr, ha er nic^t burc^ p^an=

taftifc^c 9JlittcI erreicht toirb, fonbern burc^ bie 9[Bir!Iic^!eit fclbft

3uftanbe fommt unb in if)r fclber liegt. Die 2Bir!Ii(^feit fclber

protefticrt.

Jü^rte Si^'sfo bie poIitifrf)e Unterftrömung ber ^Räuber

fort, fo ift i^abale unb fiiebe ein fojiales Drama. 9cac^ bcr

fo3iaIen Seite aber lag f(^on bort bie ftärfftc Oppofition. ©troas

u)ie Äofins!i)s Griebniffe entroicfelt fic^ oor uns. 5\arl 2)?oor

fpridjt Don bcm aJIinifter: „Gr Ijattc fic^ aus bem ^öbelftaub 3U

feinem crftcn (5ünftling cmporgcf^mcii^clt, bcr gall feines 9iac^-

bars toar feiner §o^cit Schemel — Iränen bcr IBaifcn I)ubeii

it)n auf." Dicfer 2Riniftcr ftel)t oor uns im %Uäfibcntcn 2BaIter.

tlBas bort 9Bort u)ar, roirb Silb.

©ebrungcncr unb mnd)tiger fc^cint bics alles. Das liegt an



198 (Srftes Sud). Xk 2BerIe ber ^ugenb.

bcr (Einfai^^eit bes SSortDurfs, mit bcm rotr be[(^äftigt jinb —
bcr (5efd)i(^te biejer fitebe. 3n f(^arfen ©egenjä^en treten an

\i)X bic 9Jienjd^en I)erau5, ein^citlid) um eine beftimmte SocI)e in

^Betoegung gefegt. §ier ijt nichts met)r oon ben beiben beinahe

felbjtänbigen ^anblungen ber iRäuber, nid)t5 von ben brei ober

oier ineinanbergreifenben ®e[rf)id)ten bes gtes!o. 3mmer bro^te

bei Schillers ^f)onta[ie, bte ins 2ßeite ge^t, bas 2Ber! 3u 3er=

flattern. 2ßir I)oben {e^t bie ftärfftc 3wfa^'Tienfa|fung.

2Bie ber 5^ampf jeinen bejtimmten engen Sd^auplatj be=

lommt, [o toirb fein ©egenjtanb flar. 5larl 2Roor fämpft für

2Renf(J)^eit unb 9?atur, gegen i^onoention unb tote ©efe^Iii^feit,

^iesfo für bie 5reil)eit gegen bie Änec^tfdf)aft. (£5 bleibt bei bem

allgemeinen Sbeal. 2ßie oiel beutlic^er ift ^ier ber Sn^alt bes

i^ampfes. Gs f)anbelt fi^ um bas eigentli(^e llrrcdf)t ber 5Ren[(^=

!^eit, bas 9?e(^t auf £iebe, bei bem bie Stimme ber 9Zatur in

(Sroigfeit allein entf^eibet. 3Iu^ bie bagegen fämpfenbe 9Jio(^t

bes Sd)letf)ten toirb bamit !lar: bie SBelt, bie jenes Urrec^t mit

(^ü^en tritt, bie SBelt ber Stänbej(^eibungen unb Stanbesoor^

urteile, bie jeelenmorbenbe Wad)t ber i^onoention. Die beiben

(5egenfa^gruppen treten \iä) f(^arf unb beftimmt gegenüber.

So fpringt bas 2ßerf toie mit 9laturgetDalt aus Schillers

ganser Gnttoirflung !^eraus, !rt)jtallijiert fii^ in fd)lt(i)ter Selbjt^

tier)tänblirf)feit um ben (Slürfsfall ber einfallen (5ei^i(^te unb be^

beutet einen mäi^tigen Stritt auf bem 2Bege Sdiillers 5ur 5^lar=

f)t\t in fid^ jelb|t.

Gr jeigt, roie in biefer SBelt bic Siebe ein töblic^es S^irffal

für bic Siebenben, ober aurf), roie biefc SBelt, in bcr fie leben,

ein S(f)i(![al bes 33erberben5 für bic fiicbc ift. 5ft nun bas 9?erf)t

auf Siebe bas stDcifellofe Urret^t ber 93lenf(^^cit, fo roirb biefc

9Bclt bes 23erbre(f)ens an bcr 2Renfc^^eit überfül)rt. Dann aber

ift in biefer Di^tung bas Seben bcr !^i\t mad^tüoll als 2;ragöbic

gefeiten, u)enn in i^m unfere l)eiligc 9Jknf(f)^eit felber uns jum
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33erbcrbcn loerben fann. Gs i|t rid)tenbc Üragöbie. !Dtc 3[Rcn=

f(^en biefcr 2BcIt cr](^etnen als gr<^ölcr an ben (Scitoltcn ber

So ftnbet alles, toas in bcn früF)eren Did^tungen 3ujammcn=

gärte, in bem glücfli(^en gwTtö^ oon „5^abale unb fiiebe" bcn

reinen 5lusbrucf. 9Bie (5oetf)e oon feinem 9Bert^er, motzte Sdjiller

oon biefem SBerfe [agen : es mu^tc fein, greilic^ f)at es nt^t bie

eigentümli^e roelturnfpanncnbe ©rööe, ni(^t bie in bem 9Bejen

bes Sittlicf)en tDur3eInbe Üiefe, no(^ bie geroaltigc Äatajtrop^c

ber 9?äuber. T>cx gortf^ritt an Äunjt unb i^onsentration ^e^

beutet einen 33erlujt an gülle.

3. Die 931eifterj(^aft ber Xc^nil inÄabale unb fiiebe.

Der ©ecöinn, ber in bem allen für Schiller liegt, ift ein ®c=

roinn an 5^IarF)cit. §ierin Ijat es feinen O^runb, ha]^ RahaU

unb Siebe mit einer fo ungemeinen ätoingcnbcn (öeroalt üor

uns fein fieben entfaltet in einer 5^raft unb (£infad)^eit bes 2lus=

brucfs, bie nirgenbs in biefen 3ugcnbbramen loeitcr getrieben ift.

(£s ift bas ancrfannte te^nifcf)e ^HIcifterrDert bes jungen S(^iIIer.

3Ber i^n ujirtlirf) ücrftc^cn roill, mu^ i^n in ber 5lrbeit biefes

eines großen i^önnens bcobarf)ten. 9Bir roollen bei bem te^=

nif(f)cn "Ulufbau bes äßerfcs furj oerrocilen.

Der erftc 9lft gibt bas unübertrefflid)e äRuftcr einer brama=

tifrf)en Ginfü^rung.

2Bas muffen roir fe^n? Die beiben SBcItcn, bie cinanber

gegenübertreten, bie ber bürgerlirf) = menfd)lid)en (£infad)I)cit unb

bie ariftohatifd)c, unmenfd)lid)c, ucrbilbete, unb 3iüar biefe beiben

3ßeltcn — fur3 gefagt : ber Siebe unb ber 5^abalc in i^rem

(^iegcnfatj. So fe^cn luir fic. Dem entfprid)t bie 3tociteilung

bes 3lft5. Sofort aber fel)en toir fie in Icbenbigcr bramatiid)er

.^anblung.

Das Sürger^aus 3ucrft: benn bcffen Ceiben ift ber ©cgcm
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^tanh bes Stüdes. 2Bir muffen feiert, roas fic^ ^ier bilbet; benn

btefe Silbung ftnbct in ber großen 2BcIt t^ren geinb. Slber ni(i)t

bic §anbclnben felbft, fonbern bie näd)ften 3uf^auer treten sucrft

Dor uns tyn, uns üorberettenb, Dtelmef)r mit bem erften SBort

uns ^ineinfc^enb mitten in bas (5ef(^el)en. I)a5 erfte 2Bort be=

Sie^t ft^ auf bie Sa^e, um bie es \iä) ^anbelt: biefe ßiebe mu^

auff)ören. 3n sroei Ssenengruppen entroidclt fid) bas, roie benn

bie bur(f)gefüf)rte f(J)arfe 3iD6itßiIii^9 ^^ biefem 2Bcrf beinahe

ettoas Don 3Ibfi(^t ^at. 3^^^\^ 23ater unb 2Rutter im f)äu5li(^en

(Sefpräc^. 2Ba5 ]iä} öu^ert, ift bie Stimme ber guri^t. Hnb

toie treten in i^ren SBorten über bic Siebe bes äRajors gu il)rer

Xorfjter bie (If)araftere l^erüor: bes 23alers berbe 5Re^tIid)feit, ber,

et)rli(f) im engen i^rets, alle Übergebung für^tet, unb ber SRutter

ettoas täppif(i)e Giteüeit, o^ne Sinn für bie ©efaf)r, nur oben

hinaus geri(f)tet. Gs finb ©eftalten oon fpre(f)enbem fieben;

jebes 2Bort ift ed^t, — Sofort aber rüden toir toeiter: na^ ber

5ur(^t bie toirüid^e ®efa!)r, ha ber Sefretör 2Burm ^ineinf^nüffelt

ins 5au5, ber falte Sc^Iei(f)er ber ©ro^en — ber SBurm, ber fi(^

ftredt nai^ ber fü^en ^^u^t, Sei niemanbem !ann bas (öe^eimnis

roeniger geborgen fein. Gin 33er^ängnis bereitet \iä) cor.

9Iun erft fommen bie fiiebenben felber, na^bem bas Sntereffe

flar geroorben, bas if)re ©efi^i^te uns erroecft; fie fommen na(f)=

einanber unb fiuife suerft. (Eine neue SBelt oon Gmpfinbungen ift

in if)r ertoedt, mit ber fie fremb fte^t unter ben 3f)ren, ja überhaupt

herausgehoben ift aus bem I)afein. 5Iber um fo me^r laflet roieber

bas 3)afein auf i^r. Das ©lud loirft nur eine gro^e Sd)tDermut

in il)rer Seele; bos ©efü^l toie oon ettoas Unmöglid)em bleibt

immer barin. !^u allerletjt !^ören toir ben eigentlid)en Üäter, ber

bie Unruhe in alle biefe äRenfc^en ^ineingebrad^t unb bas Sd^idfal

f)erausgeforbert !^at: gerbinanb felber. fiuife toei^ nichts oon ber

SBelt. Cr tro^t ber 2BeIt. So fte^en fie oon oorn^erein oor

uns in bem Sinn, in bem fie für unfer 2Berf bebeutenb toerben.
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9Bir ^bcn tiefe ganse 9?ei^e Icbcnbiger ©ejtalten, alle bcjdf)äftigt

mit berfelben 3ac^e, ber fiiebe bcs bürgerli^cn SJläb^cns unb bes

abeligen aJicjors. Die (5e\ai)i ift oom erften 3Bort an gcgen=

roärtig.

3laä) ber Sßelt ber Siebe bie ber 5^aboIe. 2ßiebcr fielen mir mit

bem ersten Sßort in ber ^anblung bes Stücfes. 5Iu(^ ^ier finbct jirf)

bic |(f)arfe Teilung in sroci Ssenengruppen unb bis in bas ein3elne

ber ©ruppen unb Ssenen i^inein. Der ^räjibent oon 2BaItcr

f)ält \xä) nid^t mit langen 5Betrad)tungen über bie olbcrne Siebe

bes £of)nc5 auf, oon ber er burrf) 2Burm erfährt. 3ofort fe^en

toir if)n in ber 2Irbeit an feinen planen, bie mit bem allen auf=

räumen toerbcn. Da ber §cr3og f)ciratet, mu^ ^^rbinanb bie

bisherige SJtaitreffe Sabi) 9Jlilforb 3ur grau nel)men. Die ^läne

EDcrben alsbalb in SBirlli^feit umgefe^t. Gr roei^t ben §o^

marfd^all oon i\alb ein, ber fie frf)on ^erumplaubcrn roirb. Die

5\abale ift im ©ange. Denn eine greifbare 5lbfic^t, ja eine Zai

mufe Dorliegen, bamit bie (öcfa^r uns fa^Iid) rocrbe. llnb mieber

malen [idj in i^rem üun bie SRenfc^en: ber ^räfibent ein Teufel,

2Burm beffen -Reifer, Äalb ein alberner ©crf, unb toie benn biefe

2Bclt in (Scgenfatj 3U jener, ber bürgerlichen, tritt, ^ier nur 2>er^

ftanb, ber ro^e SOiai^tiuiUe, Äälte unb (Egoismus, roie bort (5e=

müt, 9?ecf)tli^fcit, SBörme unb Siebe, ober mit einem 5Bort: ^ier

nur Äunft u)ie bort 9Jatur. 51bcrmals je^t erft, nad^bem roir

feine ©efinnung für 5<^rbinanb unb feine Siebe fennen, folgt bic

Stuscinanberfe^ung oon Spater unb So^n. 9tarf)cinanber Dcr=

toenbet ber ''^rnfibent bie bciben 5l?ad)tmittcl ber Kabale. Die

©eioalt 3uerft: er luill i{)n sioingen. gerbinanb mu^ i^m

folgen; hinn fcinettoegcn u)urbc er 3um Schürfen, llnb toclc^es

f)ö^erc ©lücf gäbe es im §cr3ogtum als ben 2>efit3 ber lliilforb?

Die Sift fobann: er bringt i^n in feiner lH'rlcgcnI)eit 3um

ftillfc^tDcigcnben Gingcftänbnis feines ®el)cimniffes, ba er and)

roiberftrebt, als ber 5i>ater il)m bas cble Jröulein oon Tftbcim
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3ur ©attin oorf^Iägt. X)cr i^rieg tft erüört. „Sßenn td^ auftrete,

äittert ein §er3ogtum."

Diefer erjte 3l!t ijt — ed)t Sc^illeriji^ — fajt ein Heines

Stürf für jict) allein. 3n lebhafter §anblung treten an bem ein=

fa(f)en ©egenjtanb, ber Siebe 5um bürgerli(^en 5Räbrf)en, 5Bürger=

unb Slbelsroelt, jebe in fprec^enben 2t)pen, in bejtimmter 5Be=

3ief)ung, nämlid) im ji^ärfften ©egenfa^ einanber gegenüber unb

toerben burd^ bie §anblung bcutlid^.

Sßie ber erfte 2lft bas 93lufter eines einfüf)renben SlÜes ift

in ber i^Iar^eit unb goIgerid)tigIeit ber Darlegung bes ilonfliftes,

]o ift ber 5roeite bas SRufter eines fortfü^renben. %nd) er 3erfällt

in 3rDei üeile, — jeber ein Stüdt lebenbiger ^anblung, — feber

greift entfd)eibenb in bas Sd)icfjal ber fiiebenben ein. 3unä(^ft

bie gro^e S3enenrei^e ber 5D^iIforb. 9>ortreffIi(^ bient fie ttn

3tDeden bes Did)ters. Sie oollenbet bie (Sxpofition. Denn 3u=

le^t fommt es bod^ auf bie Stellung ber £abt) an bei 'ötn

planen gegen bie fiiebenben. 3llfo muffen toir toiffen, toas für

ein SJIenfc^ ift fie, vok ift fie gefonnen? 5tud^ für bas Silb ber

3BeIten, bie in bem Stürf miteinanber ringen, l)at fie bie tDefent=

lic^fte Sebeutung. 3m Drama raollen toir feigen. 9Zun fel)en

niir in ber (Öeliebten bes (dürften hm §of, bas gan3e oerlodenbe

(Seflimmer, aber aud^ — fet)r fein — , roic man bort bie Siebe

begreift, — hin öu^erften 2lbftanb sioifi^en hm beiben SBelten

ber Siebe unb ber 5^abale. gür bie Dgnomi! bes StüdEs ift es

ber bentbar glüdli^fte (Sriff. 2ßie on einem Ieu(i)tenben fünfte

fe^en toir bie gan3e ©efa^r ber Sage. Über bem 5lbgrunb in

einer fürd^tcrli(^en $ö^e frf)einen bie Siebenben 3U fd^roeben, toenn

i^re 5Infprü(^e gerabe ^ier anftofeen unb hen "i^dnh finben. Da=

mit toirb bas StüdE bann roirtlii^ roeitergefü^rt. Der 5lampf bis

aufs SJieffer ift angefagt von ber furtf)tbarften Wad}t, bie biefer

9BeIt 3ur 5Berfügung fte^t.

3u biefen äu^erlic^ bebeutfamen 2)lomenten fommt nun aber
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ein innerli(^e5. 9?id)t nur ber gcid^irfte Xec^nifer, ber ganjc junge

3Jtenjc^ S(f)iller fommt ^ier in S'i^age. I)ie ©efa^r ^at i^re ganse

gurcf)tbar!ett barin, ha^ fic nic^t als eine bloß p^t)iiid)c ©eroalt

erfc^eint. gerbinanb fommt in Äampf mit ber 2Jlad)t, bie er einsig

5U für(^ten f)at. (£r finbct, toas er am roenigiten ertoartet: einen

ÜJlenfc^en, einen loa^ren, gansen, oerlodenben SJtenfc^en, einen,

ber nac^ i^m bie 5Irme ausftrecft, um aus feiner menj^enunu)ür=

bigcn Sage befreit 5U roerben. 9J^it ganser Seele fe^nt fi^ bas f^öne

2Beib in bie 9[Renfc^Iic^!eit hinüber. 3Benn es alfo getDiß nid)t un=

bebenfli^ ift, hm eigcntli(^en §ergang mit biefem gansen britten

Seftanbteil ju belaften, — roic niel leiftet gerabe biejer bem Dieter:

in ber üareren Stuseinanberfe^ung bcr 2age, in ber äußerften

3ufpi^ung bes i^onflütes, enblirf) in ber fi)mboIif(^en §erausftellung

bcr gansen menfcf)l)citli(^en Sebeutung bes Kampfes, bem toir

jufc^auen! Die fiabg crf^eint faft roie bie lebenbig gcroorbcne

Se^nfui^t nacf) bem Siege bcr 9[Renfd)Ii(^!eit.

2lber au^ mit feiner Äunft ^at Schiller f^on bur^ bie 5ln=

orbnung ber SRilforbfscncn bieje i^rc Sebeutfamfeit ^eraussuftellen

getDu^t. Sic rahmen bas eigcntli^c ®ef^el)cn bes SBertes ein. $)ier

am 5Infang f^IicBcn fie bie G-Epofition ab unb führen in bie y>anh--

lung hinüber. Dort am (£nbe bilben fie einen großen 9?ul)epunft

Dor ber legten i^ataftrop^e. ÜBie bie £abi) I)ier einiöirft, erfät)rt fie

bort bie 'iRücfiDirfung bcr (£reigniffc. 9)kx bringt fie bie Scroegung

in 5luf5; bort luirb fie Ijcrausgclbft. 2Bic I)icr in if)rcm Kampfes^

mut, erfc^eint fie bort in 33cr3iDcifIung unb ttntfagung. ^^Iber Dor

allem: toie fie ^icr bie größte fficfal)r für bie 5\ämpfcnbcn ift, roirb

fie bort ein 3cugnis bes ^Jiu^ms fein für bie Untcriiegenben.

Denn rocnn fie ^ier fclbftif^ bas 3^rc fuc^t, uollenbet fie [id)

bort burrf) i^re freiroillige ^JJieberlagc in reiner 5.1Jcnfd)Iid)fcit.

Die Unterliegenben geroinnen einen Sieg über il)ren furcf)tbarftcn

(Gegner. Hnb bie Äraft bcr ÜJJenfcf)Iid)fcit übcrroicgt bann bocf).

So tritt in bcr ©cftalt ber l'abt) bie 3bcc bes 9Berfs lebenbig
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in bas Stücf. Ginc )oI(^c Stcf)er^eit bes i^önnens aber oerrät

']\d) au(^ barin, biefe ®e)talt einsufügen, — nur an sroei Stellen

unb gerabe an bie[en.

Gebeutet biejer erfte Xeil bes Elftes 3)ro^ung unb 2ßoIfen,

je^t — im jroeiten — [(^lägt es ein. 2Bir treten toieber in bas

5Bürger^au5 unb erleben ben rof)en Gingriff ber ©eroalt in bas

Srf)tdfal ber fiiebenben. Dtx ^röfibent toill bas 2Räb(f)en öffent=

l\ä) ber Sd)anbe blo^ftellen, um bic 33crbinbung gerbinanbs mit

if)r unmöglich 5U mai^en. 3Bieber Ijtbm roir nur bie (5efd)idtlid)=

feit ber bilbcnben ilünftlerf)anb f)err)or: roic rirf)tig berechnet ber

Ditf)ter feine SBirfung im gan3en bes Stüds, toie er nadf) htn

langen ^Vorbereitungen uns f)ier einmal mitten in bas Unfjeil f)inein=

fe^t, unb innerf)alb biefes 9lftes: nai^ bem gemeffenen ©ang beinahe

ruf)iger 5Betrad)tung je^t bas bli^f^nelle ^Infc^roellen, bas uns hm
5Itcm benimmt unb uns fortreißt. 3)ie ©eroalt ber Scfjlcd^ten ift bie

innerfte 35orausfe^ung bes Stüds. 2Bir muffen einmal ©etoalt!

fi^reien, um von bem ©ebanfen bes SBerfes ganj ergriffen ju roerben,

3Bie in einem ^unft fa^t \id) f)ier alles grüfjere sufammen.

SBieber bie sroei Üeile! eine Ssenengruppe ber 23orbereitung,

eine ber (Erfüllung. 5n jeber roieber sroei 5lbfd)nitte. 3n jenem

crften 2;eil 3uerft aJliller, bann ^f^rbinanb ber Üräger ber böfen

9la(^ri(^t: ber '!]3räfibent fommt. Unb tDel(^e i^unft ber pfi)rf)o--

logif^en (Snitoicflung. Sllles in bli^fc^neller Steigerung unb boc^

hmä) eine gülle non 3töifi^engliebern ^inburc^. 3^^^\^ äRiller,

£uife, ^f^ri'iTianb — alle in ber atemlofen Slngft bes 5^ommenben.

Dann ein fcf)tDcr errungener (£ntf(J)lu^ in gerbinanb unb ettöas

roie angftoolle gaffung für alle, — toie er jucrft ben eigenen

üJlut roieberfinbet, com Später XRiller mäd^tig aufgeforbert toirb

unb enbli(i) \d)on in feurigen rebnerifcf)en Sä^en 23atcrre(^t unb

Siebe mit il)ren Slnfprüc^en einanber gegenüberftellt.

Um fo mächtiger toirlt na^ ber leife roicberfefirenben 9?u^e

bie Ssene ber (Erfüllung. 9Bof)l geigt uns bie ^Ingft ber 2lrmen
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iDie furd)tbar bie SRai^t bes ^räfibentcn fein muß. 3Ibcr bisfjer

^ören loir bo(^ nur von feiner Scf)recfli(^feit. 9tun toirb jie Zat

unb ^anblung. SIIIcs roteberum in berfelbcn ytunjt bcr Steige--

rung, 3ii^'^it "^^^ DJliniftcr allein, bcr firf) ni(^t jtören läßt in feinem

ro^cn 23cr^ör. Die C;ntfrf)eibung sielet fi^ ^in. Da gibt es für

bie 5Ibfi(^t bes guten SCRiller, bie $ilfe bes ^ersogs 3u fuc^en,

nur ein I)ö^nifc^e5 Sachen. X'ann bcr 3ufammenftof5 unb offene

5lampf von 33ater unb So^n. 2BäI)renb bie (Scric^tsbiener fc^on

anbringen, tDcfjrt gerbinanb fie ah, beftürmt er h^n 33atcr in

immer neuen öerjrDcifeltcn 2>erfud)cn. 9Kit bcm §o^n bcr äBorte

— Don bcm ^asquill auf bie ©ott^eit, bie aus oolltommcncn

§enfer5!nccf)ten f(^lc(f)te 2Rinifter ma(^te; mit bcr Drohung bcr

Sdjmad), bie er teilen loirb; er roirb mit i^r am oranger fte^n —

;

mit bem ^^cfpeft für bie eigene G^rc, bie er forbert — er roirft

bcn Cffijiersbegcn auf fie; mit ber I)rof)ung ungeheurer

latcn — er loirb fie burd)ftoBcn. 5tlle menfc^Iic^cn IRittel finb

Dcrgcbcns. Das Ic^te teuflifcf)e ^ilft. „Unterbeffcn — ersä^l ic^

ber 9?efiben3 eine C5ef(^i^te, rote man ^röfibcnt roirb." Hnb fo=

fort ift fiuife frei. t)as 2Bort Ieurf)tet roie ein greller StraI)I in

einen 21bgrunb ^incin.

I)ie5 alles ift als bramatifc^e Gnttoirflung ergaben über jcbes

2ob. 2Bie ftc^t nun mit einem 3Jialc alles beutlirf) oor uns: bie

p^i)fifc^c 3lngft, (5ebrücftl)eit unb CI)nmac^t bcr Bürger, bie I)od)=

mutige ©ctoalt^crrfc^aft bcr ©roßcn unb il)rc moralifd)c .'öol)lI)cit.

I)as alles toie in einem SBaffcrfall fi^ überftürsenber ^anblung.

ftcin 9JIomcnt ftcl)t ftill. Die 5BctDcgung ergreift alle ^beteiligten

bis in bie liefen il)re5 Scbens. ^chcx ift mit feiner ganscn Seele

auf bcn 2lugenblicf gcfpannt; für jcbcn entfd)eibct er über feine

(Siiftcnj. Dabei bctoa^rt Stiller im (öcgcnfa^ 3um 93crfal)ren bcr

'iPfufcf)cr, bie mit bcr Xür ins 9)au5 fallen, in aller $)aft bie 5?ul)c bes

ecf)tcn "i^octcn, bcr immer ^c'ü \)at C£r arbeitet u»ic mit taufenb

Xeilc^en, um bie gctoaltigc SBirfung 3U fummicren. So ctroas lernt
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man ntdf)l; es ift angeborenes -ftünftlertum unb fommt ba^cr,

ha^ man fieben fü^It unb jief)t unb nic^t blo^ ^Begriffe bcnft.

$)tcr i[t im lecf)nif(^cn Slusbrud olles oolüommen.

Der brtttc 2l!t bringt bas befiegelte 23erberben. Sofort Der=

fpüren mix bas anbere, bas langsamere Xempo. Gine fleine (£r=

mübung tritt ein, bie naä) hm Spannungen ni(J)t übel am ^la^e

i)t, eine 3lrt Grnü^terung ber 5urürfgej(^Iagenen Scf)ur!en. Der

Iluge I)i(f)ter bereitet uns burcf) einen SlugenblidE ber 5lut)e auf

ettoas 9Ieues oor. Slber oon großer innerlidf)er ^cii^^eit ift biefer

Übergang. Um fo erfinberij^er erroeift fic^ ber 9)a^ ber 5Böfen. 9Zun

crft treten jtc in i^re eigene 9?egion: aus ber immerhin tapferen

©etoalt in bie j(f)änblicf)e £ift. Die Grfinbung, teuflif(^ toie fie ift,

3eugt oon ber Jiefe if)res §affes unb ber 23erru(^tf)eit ifires

SBcfens: fie roollen bie Siebenben fangen in if)rer Siebe unb in

i^rer ©üte, ^rerbinanb in ber regfamen (£iferfudf)t bes arglofen 3üng=

lings, Suife in ber Siebe 3um 33ater unb il)rer el)rli(^en 5Itf)tung oor

bem (£ibe. So entftef)t ber ^>Ian mit bem Siebesbillet, bas fie an

i^alb f(^reiben, unb bas gfeibinanb finben foll. Gs fann feine

blutigere 3iifpit3ung geben als biefe, ha^^ bie Stf)Ie(^ten bie (Suten 3U

S(^Ia(^topfcrn madf)cn burcf) i^rc ©üte, ja, ha^ es fotoeit fommt, ha^

bie Siebenben [id) gegenfeitig felber bas 23erberben bringen bmä)

i^re Siebe unb SIrglofigfeit. Die 5HecE)tIid)feit felbft toerben fie ein=

anber jum ©ift in ber §anb ber i^abale. 5lu(f) f)ier toerben bann

roie in ber „(Emilia ©alotti" bie formen bes ^Rec^ts mi^brau^t.

2Bie in ben ^Räubern 5^arl 9Koor, fo ge^t gerbinanb baf)in in

tragif(f)er 25erblenbung, unb cbenfo roie bort gibt es ein furrfitbares

(£rtDa(f)en. 5Iber fc^merjlicfier roirft bas ^ier, wo es feinen ©runb f)at

nid)t in ber ©emein^eit eines Srfiurfen, roie bort gransens, fonbern in

ber gebunbenen 5te(^tlirf)feit Suifens, gleic^fam in ber Seele if)rer

Sürgerlic^feit, bie fo gut ift unb fo bumpf. Smmer tiefer tönt

fid^ bas 5BiIb oon bem ©egenfa^ ber beibcn SBelten.

Die §ö^e, eigentli(^ bie Xiefc bes Stüdfcs liegt in ber Ssene,
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in ber 2Burm ben Srief bifticrt, §ier ijt bcr Untergang ber

Siebenben cntf(^teben. 9}Iit rii^tigem ©efü^I lä^t Stiller eine

Gsene oorausgcl^en, in ber ein gunfe oon ^Rißtrauen in gßrbinnnb

ertoa^t. Die Ssene Sßurms mit fiuife entipri(^t ber bes 'ipräji^

beuten im Sürger^aufe, bringt tote jene nad) ben Vorbereitungen

bie Zat 5Iber roic bic 25orbereitungen anberc getoefen, ni(i)t ber

OJetoalt, fonbcrn ber nieberträc^tigen fiift, fo nun aurf) bas !Iun.

Unb toiebcr liegt bas i^önncn bcs Dirf)ter5 in ber Si(f)er^eit, mit ber

er bie je^t notroenbigc, bie [o oeränbertc Stimmung 5U treffen

unb 3u geben roeiß. 9Bie bort alles offen, brutal am I)eIIcn Üagc

im 2)Ienj{^engetDimmeI, na^ hm bro^cnben 2BoIfen ber grelle

S(^Iag, fo f)ier alles oerftecft, tücfifd), büfter in bcr 9^ac^t, nac^

bem S(f)lei(i)en bie 5uf(^nürcnbc Si^lingc, im geflüftcrten (öcfpräd)

3U stoeicn. 9lber bicfclbe fiangfamfeit unb 5^unft in ber güllc

bcr Gnttoirflung, bicfclbe Si(^cr^cit ber Xönc. 2ßic alles Glcnb

crft fid) über bie l^ilflofc fiuifc ftürst, bic 3'tt<^ntbe immer roieber

an ben Srief 5urüclgebannt loirb unb suletjt in ^öUifi^cr 23er=

3tDeiflung gegen ben lüftcrncn 3Burm \\d) fe^rt, legt es \id} \6)xoqx

auf uns unb umfängt uns roie lauter '^ladjt £0 bctommt aucf)

biefer SJIomcnt bcr §anblung feine 3tDingcnbe 9cottDenbigtcit, fein

eigcntümltcl)cs Ccbcn in biefer Stimmung bcr 2;roftlofig{cit. Unb

fo gelingt fclbft bas tcc^nif^ S^ollenbcte 3ule^t bod^ immer nur bem

iDat)rcn Dicl)tcr, bcr jcbcr S3cne im gan3cn bic i!^r 3u!ümmcnbc

S^u)cre unb 2ßirfung gibt, ujcil er bas i^r eigene fiebcn bis in

bic gingcrfpi^cn fü^lt unb burc^cmpfinbct.

Der oicrtc 5lft bcr Hm!el)r, bes §)incilcns 3ur Äataftropl)c ift

in feinen beiben $)älften fo fein abgezogen loic feine 33orgängcr.

gcrbinanb unb iiuife erfd)eincn unter ber SBirhmg bes gemeinen

<3trci(^s. (Er ^at ben Sricf gefunben unb gclcfen. Gr tobt in

ber ftürmenben jugcnblid)cn 2But, um allen §alt gebraut in

feinem £d)mer3; u)icbcr eine 33enc bes l)ellcn unb lauten lUffcfts.

Danad) bic Sc^rocre unb Stille bes ©cfpräc^s ber Cuifc mit ber
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fiabi}. Gs jinb bie bciben Seelen bes Süngltngs unb bes 2Räb=

c^ens in if)rer 93erfc^ieben^eit, ouc^ in il)rer oerjc^iebenen Sage,

er fo arglos, fic fo gebunben. Slaä) bem Drurf bes oorigen

5Iftes bringt gci^binanb uns toieber in ein ftärferes Seben, tDäI)renb

bie breite Ssenengruppe £ui[ens mit ber SRilforb uns cor ben

geroaltigen 5lnfpannungen ber i^atajtropI)e eine le^te 9?ul)e gibt.

(£ine [tarle Sronie liegt barin, ha^ gerbinanb ben §of=

marfrf)all, ber bereits h^n Setrug befennen roill, in feiner 3Iu^

regung jelbjt am legten auflöjenben 2Bort Dert)inbert. Die 9IäI)c

ber ^Rettung, bie er fic^ jelbjt oerbirbt, gibt ein bitteres (5efüf)I.

Unb jo ^erausgerijjen aus all jeinem bisfjerigen Sein ijt ber SIrme

burd^ feinen Sd)mer3,' ha^ er jogar bem 35ater, 23er3ei^ung er=

flef)enb, 3U güfeen fällt.

Gr ijt entjd^lojjen, £uije 5U jtrofen. SBor bem legten Sd^Iag

glättet bie Ssene ber Sabg unjere Seele. 5lurf) bieje ooll tiefer

3ronie: Dor ber f^einbaren Siegerin, ber SRilforb, Suife, bie

Unterliegenbe, mit ber ganzen 3;iefe il^rer SBersmeiflung unb in

ber 33er3tr)eiflung noä) mit i^rer befc^ämenben yberlegenf)eit. 23on

bem Sinne ber Sjene jprarf)en toir. (£s toirft eine 5lrt (Blorie

auf bas (Slenb ber Slrmen, ba^ bie bürgerliche 9?e^tli(^!eit bas

abiige £ajter bejd)ämt unb es ber Üugenb surüdEgeiDinnt, — etroas

roie ein 51usgleic^ liegt barin.

Der roa^r^aft gro^e S^Iu^aft ift ber einsige, ber in einer ein=

f)eitlidf)en Ssenengruppe entroicfelt ift unb an einer Stelle oon 2ln=

fang bis 3U (^nte^ fpielt. 9tur noc^ 3U}ifd)en ben Siebenben f)at

es fid) 3U entfc^eiben. Die rein innerli^e üragöbie, bei ber bie

Siebe ber Siebe bas Scf)Iimmfte tut, ift im ©ang. Die SRutter,

als inbioibualitätslos unb o{)ne felbftänbige 5Bebeutung, Der=

fc^toinbet. Der 25ater SOliller, als ein ©an3cr, geleitet auf feine

3Beife hen 3lft. Stiller erf(^eint ^ier toieber re^t als ber Dieter

ber legten 2I!te. Selten erroeift fi^ loie ^ier bas ted^nif^ 3Sor-

treppe 3uglei^ als bid)terifc^ im ^ö(^ften Sinn. 3nbem er mit
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ber größten i^Iar^eit bie §)anblung bis jum S(f)Iu^ oor uns

entfaltet, fd)öpft er htn gan5en fiebensgcfialt an tragifd^cn 9Bir=

fungen bis aufs le^te Üröpfc^en aus.

Drei 9Ib[(^nittc ]c^^n [id) beutli^ gcgencinanber ab. Die

brei erjten (B^emn bilbcn bie 23orbcreitung, bic fünf folgenbcn

eine le^te Sammlung uor bem Sc^Iu^, bann Xob unb Cnbe.

(Sleic^ im erften 3Ibfc^nitt ijt bie tobesbüfterc Stimmung ha.

fiutjc toill jterben. 3ii "^^m ©ejpräc^ Stoifi^en bem 23ater, ber

fie belauf(i)t ^at, unb ber Üoc^ter tritt gerbinonb. 9ftun ift es

berounbernsroert, roic Scf)iIIer ^erausjuarbeiten oerftc^t, toas ^ier

für bic $anblung n}tcf)tig ijt unb gej(^el)en mu^, unb 5ugleid^ bie

SJ^enfc^en roeiter cnttüidfelt. ^Ille bic menjrf)li(J)en Scr^ältniffc ent-

hüllen je^t erft i^rc Xicfc, unb bie Jllenj(^en erfd^einen größer in

ii^rem Hnglüd. Sollen 2lbfi(^t unb Zat gerbinanbs i^re gansc

2Bir!ung tun, fo mu^ fiuife 3UDor oon bem (Entfi^Iu^ bes Sclbjt=

morbs 3urü(fgebra(i)t fein. Dies ift bie Sebeutung il)res ©efprä^s
aar- _

mit bem 33atcr für bie §anblung. 5lber roic !ommt nun bas

cin3igc 33erf)ältnis bes alten SJliller 3U feinem Äinbc heraus, bie

tiefe SiebesfüIIe bes Eliten, bie fc^Iid)tc .^er3lirf)!eit, unb roic bie

ef)rroürbige grömmigfeit, auf ber i^r fieben ru^t! „3^^^ iwßife

ic^ ni(^ts mct)r - fte^^c bir ®ott 5Rid)tcr! für biefc Seele nirf)t

mc^r." Unh nun crft, ha fie roieber leben roill, roirft beim (Er=

fcf)einen ^crbinanbs alles in feiner 5iird)tbarfcit: iT)r jäf)e5 (Er=

fc^recfen, bic 5Incr!ennung bes 5?ricf5, bie namcnlofe (£rniebrigung.

•ilBir )cl)en bas Sd)icffal, bas für fie alle gefd^affcn ift.

5n breiter, rul)enber, mnd)tiger Ssene ^»^rbinanbs unb W\h

Icrs roirb bas 33crbcrbcn l)ingc3ügert. 5lud) I)icr ift für bie ^anb=

hing ein roid)tigcr *iJ3unft. Uns unb g-crbinanb mufj ins $?crouf}t-

fein f{^(agen, roas I)icr geopfert roerben foll. Hnb bas erfährt er

in bem fd)iDärmcrifd)cn ^lusbrud) bes "i^aters. Das cin3igc Rinb!

unb roeld) ein Äinb! lUber toie rounbcrfd)ön fommt aud) f)ier

bas mcnf^Ii(^c Ser^ältnis bes 33aters unb ber Xod)lcr unb 3U-

ftül)ncmann, (Ed)iIIer. 14
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gleirf) bcs berben SRujifers unb bes r)orncf)men jungen $crrn

^craus, in bem trüben Qd)mn^ gcrbinanbs, in ber 5?ü^rung unb

bem SRitleib bes 5IIlen. 9?ül)renb offenbart jid) bic rebli(^ bumpfe

Seele in ber g^^eube über bas oiele ©elb, bas gerbinanb für bie

Stunben safjit. (£5 ift bos Slutgelb für bie 3;ocE)ter. SBie ein=

forf) roar £eben unb fiebensglücE für biefe f(^Ii(^ten 9]lenfd)en,

naä) benen je^t bie ^an'i> bcs ^Ber^ängniffes greift, eine tDirf=

Itcf)e 5Hac^t ber tragifrf)en Stimmung liegt über ben S^tmn.

Unb jo fommt has Ic^te. Die fiiebenben finb allein. Gin Iang=

famer fc^recEIic^er 2Infang tieffter ©rniebrigung für fiuife, ein le^tes

5lufflarfern ber unenblid^en fiiebe, bie Xobestraurigfeit um i^re

Seele unb enbli^ bas Sßort bes $en!ers: bu ftirbft! 3Iber burd)

ben %oh fü^It firf) £uife oon i^rem (£ibe gelöft, ]i(i) felber treu

bis 5um (£nbe in ifjrcr ftreng gcbunbenen bürgerlii^en SOloral,

unb nun ift bie für(^terli(^e i^Iar^eit ba. 5Iber mit biefer 5^Iar=

^eit au(^ bas ©erid)t. Der Slutbann fa^t bie fieute, bie fid) mit

ber ^oliset fo trefflic^ absufinben rou^ten. Der ^räfibent unb

2Burm finb entlarot. ^u^ bie böfe 3BeIt toirb ausgelöfc^t. Sogar

einen ^änbebrucf l^at ber fterbenbe gerbinanb no^ für ben ge=

brocf)enen 35ater. Das einfad) SJlenfc^Iic^e überbauert f(^Iie^Iid)

hod) alle bie oerstoidtcn 35ertöi(!Iungen ber !ünftli(^en 2BeIt.

So füf)rt Stiller mit ber größten St(^erf)eit ber aufeinanber=

folgenben S(i)ritte, mit ber größten Deutli^feit innerer (£ntn)id=

lung bie ©efc^i^te aller biefer 93lenfd)en 3U (£nbe, 5ur legten

i^Iarf)eit aller i:^rcr 3}crl)ältniffe untereinanber unb 3ur legten

9Ba^r^eit bes fittli(^en (5erid)ts.

4. e^arafter ber Sc^illerf(^en Xe^nif unb 23ergleic^

mit £effings ßmilia (Salotti.

Die Organifation eines Dramas roie i^abale unb fiiebe ift

rDa^rl)aftig leine fleine 5Iufgabe für ben Mnftler. Denn es ift

Diel, toas er uns mitjuteilen tDünfd)t. Da ^ei^t es, ben '^ahtn
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ber einfachen ©ejc^id^tc finben, an ber fi(^ alles toic oon jclbjt

baricgt. 3mmer me^r toirb es jum yiampi um bie ^eiligen

Urrec^lc ber 9.1ien[cf)f)eit. Desioegen müjjen bie beibcn 2ßelten in

lebcnbigcn Xi)pcn einanber gegenüberjte^en, bes menjcf)Iic^cn

Sel^nens unb ber unmen[(f)Iirf)en 2>er!nöd)erung, bcr fiiebe unb

ber Äabale. Gigentlirf) jinb es brei, ha bie 2ahv), bie[er äu^erlidfi

ange^örig, mit if)rer Seele in jener lebt. Dieje 5)Ia)ien follen

ni^t nur flar gegeneinanbcr obgeje^t, fic roollen nacf) i^rem

Äräfteoer^ältnis in jebem 5lugenblid bcr §anblung oon neuem

bcutlic^ roerben, — roie benn Sd^illcr fic im 3Infang glei(i)mä^ig

nebeneinanber |ief)t, bann aber bie beiben i^notenpunftc bes (5e--

fc^e^cns mä^tig herausarbeitet, ben nieberbonnernben ©eioaltjtreic^

ber 5^abale (ber ^räfibent bei Willers) unb bas ^ämifc^e ^n-

,3ief)n ber S(^Iinge (9Burm bei fiuife). T)mn es ijt and) 'ipflic^t,

ben 5lampf ju erjc^öpfen in allen feinen SRitteln bcr ©croalt unb

Cift. Hnb auf bie Di)nami! ber 5^räfte fommt es in {ebem

iJIugenblidc an. Das alles aber foll nid)t an unfern i^crftanb

fi^ iDcnbcn. 9Bir foIIen es mitleben muffen mit unferer ganscn

fü^Ienben Seele. SRcnfc^en finb es, bie bas erfahren. 3^re

Stimmung foIIen mir teilen. So ift es bie feinfte 5Iufgabc bes

Silbners, jeben Xeil bes ffiefc^e^ens in feine befonbere Stimmung

3U tauten, oom leifcn 5Raunen ber 5»rc^t bur^ bie flicgcnben

Erregungen ber ^Ingft unb bes 3orns bis in bie tobestiefe Xraurigfeit.

§ier liegt bie 2ebcnsmad)t, mit ber ein äBert fid) mitteilt. (Sben

biefe ift in „ftabale unb Cicbc" gro^. So ergeben fiel) in bem

cinfad)en «iebanfcn bes Dramas eine 'i^nlk uon 5lufgaben, unb

fic Dcrlangen eine ^üHc uon i^räften.

S(^illcr aber ^at bicfe Älar^cit in ber ^luscinanberfc^ung

bcr 3Jlomcntc, bie Sid)cr^eit bcr ^Betonung innerl)alb bcr 5lftc

unb bes ganjcn ^crfs, bie Äunft bcr Stimmung. 3n ber ein

fad)cn (<)cfd)ic^te bes bürgcrlid)cn ';Wäbd)enG fpiegclt fid) ein loelt

gefc^id)tlic^er Äampf, unb inbem er bas mcnfd}li^e (r)efd)irf gauj

14*
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QU5f(f)öpft, tritt 5uglcic^ bic ibeellc Scbeutung mächtig ^eroor. 2ßae

er jagen toill, [pritf)t er mit oollenbeter Deutlid)!eit aus. ©in

SJieifter ber 2ecf)ni! i[t, toer bie Sprarf)form jeines fünftlerij^en

©ebonfens bet)errfc^t.

(£5 ift ein roiifitiges Ergebnis für bie Grfenntnis Schillers:

mit Dierunb3rDan5ig Saf)'^^^ ^^^ ^^ ^i" SReifter ber te(^nij(f)=bra=

matij(^en Sprai^e.

HntDillfürlid) lentt ]\ä) ber Slicf oon f)ier jurüdE auf bas terf)=

nifc^c SKeifterioerf neuer beutfdfier Dramatü, o^^ne has 5^abale

unb Siebe gar nii^t fein lönnte, auf Gmilia ©alotti. 33on ben

3al)Ireid)en bireften Se3ief)ungcn fef)en toir ah.

5ür bie 5llar^eit unb Scf)ärfe ber ©eftaltung ift in beiben

gällen basfelbe entfcf)eibenb : ha^ beftimmte Objett, auf ta^ oon

üornI)cre{n bie SJlenf^en besogen finb, unb 3toar berart, ha^ fie ätoei

entgegengefe^ten SBeltcn angel)örcn. 2ßot)I ift bie grogc in „5tabale

unb fiiebe" anbers geftellt: fosial, nii^t poIitif(^. 5Iber bic ^luffaffung

ift bie glei(f)e: gefellfdiaftli^e ilberlcgenl)eit auf ber einen Seite,

f^Ii(^te 5Rerf)tIi{^feit auf ber anbern. Der 9?ed^tlic^!eit männli^er

2lusbruc! ift bie rau^^e polternbe i^raft bei Oboarbo tüie bei SJ^iller.

gür bie 35erIocfung ber I)öf)eren 3BeIt eitel empfängli(f) finb beibc

9JtaIe bie (grauen: Glaubia toie '^xau 3JiiIIer. 9lur bas SJIäbc^en

bur(f) tragifc^c ©rö^e unb inneren 9?eicf)tum in t)Qn SJIittelpunft

3u bringen ift bei Suife nidit, roie fo glönsenb bei (Smilia, ge=

lungen. SJ^af^gebenb f(^on bis f)ier roirft bie 2}erfe^ung in eine

um ein Stochoer! tiefere fiebensfc^i(^t. hieraus erllören fi^,

roie aber auc^ aus ber 3ugenb unb ber bic^terifd^ entfdf)ie=

beneren i^raft, bie berberen, ftärfer unterftrid)enen Xöne, bas

reichere Slusleben.

®enau entfpre(^enb ftcf)t auf ber anbern Seite ber SJZinifter,

nicf)t ber ^rin3, ein ri(f)tiger Söferoirfjt, nii^t ber naioe 9Ius=

brurf ber moraIif(f) falf(i)en befpotifcf)en Stellung, — ebenfo

äl3urm Setretär, nirf)t Äammerf)err, gemeiner niebrigerer Scf)urfe,
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ni^t fojiales Sfii^probuft. 5Iber roclt^e 5^raft au^ cigcntümli^er

IRcnic^cnbilbung oerrät fic^ in biefer ©cftalt. 9luf ber gan5cn

2'mk beobacf)ten roir bas glei(i)c 33erfa^ren ber ^Ibroei^ung bei

gan3 äf)nlic^er 'iRi(^tung.

2Bie in SIppianis (Seftalt Stimmung gemacht u)irb, \o üöllig

ä^nlic^ beim erjten ^luftreten ber Suife: au^ ^icr bie Sc^toermut

als 3Birfung bcs faft ungIoubIicf)en (Slüds. 2?oUenb5 bient bie

SJiilforb genau ju bcm gleirf)en ^weä toie bie Drjina, ber jene

bas 2.th^n oerbanft: mit|pre^enbe ©ebanfen ^eraussujtellen unb

anid)ault(^ 3U ma^en, jogar biefelben ©ebanfen: ben Scf)rei ber

3Jien)c^^eit in all beni greoel. 2Iber bei Sd)iIIer fc^roillt 3U eigener

$anblung unb eigener Ücnbenä im Drama an, toas bei fieijing

ftreng auf bie eine Stelle, an ber es feine bic^terif^=tec^nif(^e Se=

beutung ^at, befc^ränft bleibt.

2ßie ungemein toeit ge^t bie 3i^nli^!eit, roenn beibc SDIale

bie Spurten burc^ eine 'iRe^tstomöbic i^r S^erbrec^en jule^t för=

bern, roas au(^ bei Schiller bie Üragöbie entfd)eibet, aller=

bings aber nur bei ficffing feine ganse blutige 3ronie ec^t bra=

matifc^ ^erausfe^rt. $ier ^ölt fein unfäglic^ genouer 33erftanb

bie 'iBeroegungsric^tung bes gan3en 2Berfes mit ^ö^erer Si(^erl)eit.

So liegt im gan3en Schillers 5Ibu)eid)ung in ber größeren

gülle bes (Srfinbcns, (£r l^at brci 2BcIten, nic^t 3iDei, eine gleic^=

fnm breiter, mit mel)r 9Iusbc^nung unb inncrlid)er Turd)bilbung

er3äl)Ite ©cicf)icf)tc. §öc^ft d)arafterifti)c^ fc^t er aurf) bie '5c3ie-

^ung auf bie allgemeine 3bee, ben Kampf um 'illcenid)I)cit unb

lugenb, in ber ©eftalt ber fiabi) gerabe3U mit ins Stücf l)inein.

So fällt bie 5n)nlid)feit, ja bie ?lbr)ängigfeit bcs Sd)iIIerfrf)cii

SBerfs uon (£milia «jalotti fo fcl)r in bie ^Jlugen mie bie 'i^cr

fd)icbenl)eit ber bic^terifc^en 'i^erfönlic^feitcn : bei fieffing bie ^öI)ero

5Reife unb mcl)r burd)gearbeitete 5^unft, bei 5d)il(cr eine me^r an^

bem 5Jollen unb in bas 'isolle arbcitenbe "iJfatur, bas ftärferc

Dic^tertum.
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5. 3Irt ber fiebensbarjtellurtg in 5labale unb fiicbe.

I)te 2ßa^rl)eit bcs bi^terij(i)en ©ebanfens.

W\i ber Sprad)getDaIt unb Runjt bes 2Ber!5 fann bie Se=

tra^tung von Rabale unb Siebe nic^t erj(^öpft fein. 2Bir

toenben un5 5u bem !ünjtlerijd)en (5eban!en, ben bos Sßerf ausjpric^t.

Das §ö^fte bleibt hod) ftets, ha^ in ber oollenbeten Älar^eit bes

3Iu5brud5 ein ©ebanfe von 3tDingenber 2Ba^r^eit 3ur Dorjtellung

fommt. Sprint es bie 9Ba^rI)eit, ber roir uns beugen muffen?

Dies ift bie üerantoortungsoolle ^i^age, bie uns überbleibt. S^i-

glei(^ beginnen toir bamit bie Hnterfuc^ung, in ber erft re^t ^eraus=

fommt, toie ber junge Schiller in jenem Slugenblid feiner Gntroidlung

Sßelt unb 9Jlenf(^en gcfe^n, unb roas er oon if)nen ncrftanben I)at.

i^abale unb fiiebe ift feinem gansen 2ßefen nad) ein 3Ber! ber

Satire unb als Satire öon einer unrDiberfteI)Ii(^en Äraft. ©leic^

ftarf gerüftet tritt es einher in hen 3Baffen bes §o^ns loie bes 30^^:5

bis 3um ®elä(^ter ber 5Beratf)tung unb bis gum gä^nefnirfi^enben 3n=

grimm, toenn etroa bie brei aUänner, 2BaIter, 2Burm unb i^alb, bie

fünbigen unb eitlen Si^äbel 5ufammcnftec!en ober ber alte i^ammer^

biener bas 5^äft(^en mit 3urDeIen bringt. Unb bann 3ug um
3ug biefe (£ntu)idlung ber präfibentlic^en G-tiftens o{)ne Gfjre,

oI)ne 58aterliebe, o^ne 9?ec^tli(^!eit, nur in immer neuen ©eroalt^

tätigfeiten unb (5emeinf)citen erfinberifc^ , bie enbli(^ aber borf) ju

f^anben toirb an bem, roas ber 33erftanb ni(^t beregnen fonn,

an ben Derstoeifelten großen Gntfi^Iüffen ber fieibenfc^aft. Gs

gibt ein erf(^ütternbe5 58ilb oom 9Jcenf(f)cnf)er5en in feiner etoigen

Äinblitf)feit, bas fterben mu^, toenn man feinen ©Tauben getäufc^t,

unb Don hm 33erftänbigen unb 33erblenbeten, benen mit bem

finbli(^en Sinn auc^ alle 3[llenf(^Iid)feit oerloren ging. Der Sa=

tirifer Don „Kabale unb fiiebe" biegtet aus bem ^ei'^ unb ftürmif^

jd)Iagenben §er5en. Dies gibt feiner Di(i)tung i^r Seben.

3Iber biefe feine Di^tung f)at fidf) in bie gönnen ber großen
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Iragöbie begeben, .^ier i[t bie 2ßaf)rf)eit bcs fiebensbilbes alles.

Tiefer ge^en mir nad).

5lu5 brei großen aJlafjen, brei 2BeItcn baut [id) jein 2Berf

3ufammen. Zsn ungeheuren ^Ibftänben ooneinanber, in fojialem

unb in [ittliifiem Sinne, )inb fie gcje^en. 2Bie [tef)t es um i^ren

3ujammen^ang?

„Untcrbeifen — [«fließt gcrbinanb ben sroeitcn 2l!t — er=

lät)\' \d) ber 9?efiben3 eine ®ef(^i(^tc, toie man ^räjibent roirb."

Äann er roirüic^ roijien, toas er rDijfen muf], bamit biefe

Ssene, bie roir im (öange bes (öan3en foiDol^I vok in biejer

legten f^neibenben, )atiri)cf)en Spi^e nic^t entbel)ren fönnen,

mögli(^ roerbe? (Sin öffentIic!)eG (öe^eimnis fann es nic^t fein.

(£5 ^ätte ja bann ni(^t bie ''Mad)i, hcn 'ipräfibenten 3U ftürsen.

(£r mu^ eingeroci^t fein burc^ bas ganj befonbere 2>ertrauen bes

33aters. ^ber gerbinanb, fo toie roir i^n fe^en follen, paßt fid) nic^t

ju ber 9?oIIe eines foId)en 93ertrauten unb bem menfd)enfd)Iaucn

•ipräfibenten ift nic^t ju^utrauen, ha^^ er fid) bem „9?omantopf"

entbccft. Soll es etroa ein Selbftbetrug fein, als ^ätte er nur

bes SoI)ne5 tocgen alle jene Sd)Iec^tigfeit geübt? 2Iber fein

ganses fonftiges 5Iuftreten beftätigt bas in feinem 3'^iQt- ^^^^

bleibt eine Untlar^eit. ^u ben ^ienfi^en unb i^rem 33erl)ältnis,

jo toie fie für bas Stücf fein muffen, roill fi^ biefer fo rüid)tigc,

fo ftarf betonte ^uq nid)t fügen. So fi^er ber 5lugcnblirf im

ted)nifd)en ©cfüge gefe{)en, fo gcioifj ift l)icr im t'cbensbilbe eine

35erfd)roommenf)eit. (£5 fcl)lt bie Sd)ärfe bes ©egenfa^es jroifc^cn

ben beiben iBeltcn, bie für bas Btüd bod) bie (<)runbDorau5=

je^ung ift. -

2Bie 3U)ifd)en bem '^röfibcntcn unb Jcrbinanb, fo folltc

3ioifd)en jenem unb ber 'il.Uilforb alles flar fein. „(£r toeifj, "Jlsurm,"

fagt ber *'^räfibent, „loie fol)r fid) mein ''.)lnfel)en auf ben (linflufj

ber 2abi) ftü^t." Unb in bem SBerfe muß es fo fein, ba

fonft bie 3ntrigue nid)t in (f)ang tommt. 5lud) begreifen toir
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u)of)I, bQ^ er jie am liebjlen mit einem 9Jlannc feines Ginflu^-

freifes Dcrf)eiratet roei^. 3lbcr fein Slnfe^en foll auf i^rem Ginflu^

ru^en. SBie fagt bie £abt)? „Dein 95aterlanb, 2BaIter, fül)lte

5um erften 2Rale eine SlZenf^en^anb unb fan! oertrauenb an

meinen Sufen." Unb fie foII hm Ccinflu^ bes ©eroaltmenfd^en

oermittelt l)ahen? Dber toenn man fie betrogen f)at, in xüie un--

gef)euerli^er Sßeife mu^ es gef^ef)en fein! Gnblic^ bas £anb,

bas unter bem ^röfibenten feufst, fd^eint oon biefem menfc^Iid^en

(Einfluß nod) ni^ts gemerft 3U ^aben. 2ßieber pa^t bas für bie

Sntrigue JZotroenbige nic^t 3U bem rDat)ren Silbe ber SRenfc^en.

Unb raieber I)anbelt es fic^ um bie 33erbinbung ber Sßelten unter=

cinanber. Sie finb in fo ungel)euren 5Ibftänben gefef)en, ba^

fie nicf)t in bie (£inf)eit 3ufammengef)en roollen, bie für bas 9Ber!

überf)aupt unb feine entf^eibenben Ssenen nottoenbig ift,

3Jf)nIi^ fte^t es um bie 5Berbinbung ber 2ahr) mit Suife.

5aft nirgenbs tritt bie Seele bes Stüdes fo an bie OberfIäd)e

roie I)ier, ßs ift eine e^t Sd)inerf^e 5lntit^efe. Die 2ahv) roill

fiuife übertoinben unb toirb felbft überrounben. Sie toill fie 3ur

gntfagung bringen unb entfogt felbft. i^uifc, inbem fie als Opfer

ber 9Kenfc^^eit fällt, oer^ilft biefer TOenfc^^eit jum Siege in ber

fiabi). Unh bas alles als Grtrag eines (Einfalles, htn ber brama=

tif{i)e 3nftin!t firf) ni^t entgegen laffen n^irb: bie beiben '^ch^n=

buf)Ierinnen Stirn gegen Stirn 3U ftellen unb in i^nen bie

SBelten, benen fie angepren, bie abelige mit if)rem ©lang, bem

grlitterglans bes fiafters, unb bie bürgerlid)e mit if)rem (SIenb,

bem Seiben ber Xugenb. Hnb bicfcs £eiben ift ber Sieg, ber

„bie äBelt" überroinbet. 3Iber fo notroenbig, roie bie Ssene für

bas 2ßerf, fo fonberbar, ja unoerftänblic^ ift i^re Herbeiführung.

2ßas fann bie fiabi) oon Suife roollen? 9luf gferbinanbs (£nt=

f^eibung allein tommt es bod) an. Der begreiflid)e iDeibIicf)c

5Rei5 ber Jieugier roärc boi^ f)ier ein 3U fd)tDa^es SRotio. SoIIenbs

erflört fiuife — bie naä) bem Sriefbütat gan3 3erf(^mettertc fiuifc:
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„o^re Dame befiehlt mir, roas id) mir morgen erbitten roollte."

Unb was iDoIItc fic ha? Gs ijt bie DöIIige Hnnatur. Darum

ift auc^ (öefpräc^ unb ®ang gerabe bie[cr Sscnen oon fo uner=

trägli(^er (5e)cf)raubt^eit. 3^^^ britten SDIale unb toieber an ber

Stelle, an ber bie feineren 2>erbinbungen ber 2BeIten in 5^09^

fommen, ~ irtie biefc Hienj^en [inb, fann bie ^^cnt m<i)t 3ujtanbc

fommen, bie hoä) fein muß unb nottoenbig ift für bie 3uiammen=

fügung unb reifte 2Birfung bes ©ansen. Der fünftleri[(^e (5t--

banfe ift nic^t frei oon Meinen HntDa^rf)eiten.

ÜJlängel roie biefe beseic^net man roo^I alö folc^e ber 9Jloti--

oierung. §ier aber erfennt man rec^t, roas für bie 3ulänglic^feit

ber SRotioierung entjcfieibenb ift. 3Böre jebe ©cftalt mit oollcr

3i(f)erf)eit in ber Xiefc il)re5 SBefens gefef)en, bcrart, ha^ fic nur

in folc^e Sagen unb 3U folcf)en Xaten gebracht toirb, bie )ic^ mit

i^rem 2Befen oertragen, bann toürben folc^e 33erbinbungsglieber

nid)t mögli(^ fein. 3II)o ber bid)terifc^en 3Infc^auung ber ©eftalten

fc^It no^ bie oolle £i(^erl)eit unb '2Ba^rI)eit. 9Zoc^ f(^eint an

foIrf)cn Stellen ber J^caterinftinft ftärfer als bie bi(^terifc^e 3In=

f<f)auung. —
Dies foll uns roeiter führen 3U ber Unterfuc^ung, in tDcIrf)er

2Beife Schiller überhaupt feine 9Jienf(^en auffaßt unb jie^t. Die

Verteilung feiner brei SBelten ift flar. §ier ber "i^räfibent, 3Burm,

Äalb, bort J^rbinanb unb fiuife mit ben o^ren, ba3U)ifc^en bie

fiabi). Gbenfo flar ift bie 'Certeilung oon £ic^t unb Schatten.

^Bringt ber junge Dieter hierbei roirflirf) ben tiefftcn tragifc^en (5e=

^alt bes Kampfes heraus, htn er uns 3cigcn roill?

^ller Schatten liegt über ber "Partei ber Äabale, alles 2\d)\

über ben fiiebenben. Die Xragöbie beruht gan3 einfad) auf bcm

unbcbingten ©lauben an bie 'JBirtlicf)feit unb an bie lliad)t bes

Sd)lcd)ten: eine Xragöbie bes fo3ialen 'ijjefiimismus. Dal)er lebt

öon Dornl)erein in ben Cicbenben bas 'BciDufjtfein eines ''l]}>ac^

nijfes, ja faft einer Sd)ulb in if)rer Siebe, ^irflic^ fd)lÄgt il)ncii
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ja bas 2Bagnt5 jum 23erberben aus. (£tncr 3Injcf)auung fniri(^enber

2But unb Empörung, einem ©laubensfa^ oerbanü has 2ßerf bic

iDIac^t feiner ©eftaltung, nämlid) biejem, ha^ bei ber 5IRacf)t

bes S^Iec^ten in biejer 9BeIt I)eilige5 3LRenirf)^eit5leben unroeigerlid)

3um Untergang oerbammt ijt.

Die Sc^ilberung ber 33erberbenbringer fönnte ni<^t beutlicf)er

fein: 3tDCt ber ärgften S^urfen unb ein oerä^tli^er ©ed. 3n

allem, toas fic tun unb jagen, liegt bie (5emeinl)eit unb bei i^alb

bie größte I)umml)eit brin. 5n jebem 9Bort, mit bem |ie jid)

geben, loerben fie 3uglei(^ gebranbmarft. $ier ijt eben bie Üra^

göbie geroollte Satire. 2Bie überjeugenb — men)d)Ii(f) unb

lebenbig — toirfen fie, toenn jie f)anbeln, SBurm bei ^Jiiller unb

Suije, ber 'ipräjibent im Sürger^auje. ^eh^n hm Ssenen aber,

in benen fie \\d) ofien^er3ig ausfpred)en, ge^t immer bie 3Ibfi^t.

3cbe5 2Bort ijt ausgefu^t, bamit fie fi^ oerratcn, fo roie ber Did^ter

fi^ fol^e 9Jienf(^en benft: rud)Io5, alles ©etoiffens bar, of)ne jebe

Biegung Don 9latur unb fittli^em 2IbeI. 9^o^ immer, au^ f)ier

in ber Darfteilung feiner nä^ften 2Bir!Ii^!eit, ift es ein Srf)ilbern

Don ber moralifcfien 3lbftraftion aus; — ja fie geben fi^ abermals

roie bas Sc^Iec^te felbft in feiner SZadt^cit. Der 2on bes 5Ib=

f(^eu5 läuft immer baneben ^er.

3Iber tDOs bebeutet bas für bie Dichtung? Schiller fie^t

alfo in if)nen fein fieben, bas nid)t anbers ?cin fann, feine innere

SZotroenbigfeit and) biefer 9Kenf^enart. 5Zein! fie füllten ja anbers

fein, bas flingt hm6) feine gan3eScf)iIberung; alli^rSunift bcrou^tc

6c^Ie(^tigfeit. Daburd^ befommt aber bas (5an3e hzn G^arafter

ber 3ufänigfeit. aBo berou^te S^Ie^tigfeit ift, fann man fid)

eine anbere Gnttoidlung benfen, nid)t aber bei unberou^ter unb

in \{6) notrocnbiger 2>erftodtf)eit. Sei biefer gibt es im tragifd)en

3ufammenfto^ bie gan3e giir'^t&ar^eit t)es unerbittli(^en Gebens,

bas Unoerföfinlit^e, — bas 3rrefon3iliabIe, fagte ©oet^e bas

allemal bie gro^c Ürogöbie mad)t
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Die Slnfc^auung, rote fie in bem 2Berfe Scf)iIIcrs lebt, ift bie

xcd)k 5Irtjc^auung ber 3w9<^'i^- feurig ergreift jie bie F)eiligen

®üter bes fiebcns unb begeijtcrt ficf) für bie Stimme ber 9iatur.

Äeine 33ergangen^eit ^ängt fic^ an if)ren ^l^g. Ta meint fie:

es ift ja ni(f)t möglid), über biefe Dinge anbcrs 3U benfen, nic^t

Dom 9?c(^te bes 2ßa^ren unb 9catürlicf)en burc^brungen ju fein.

2Ber bagegen auftritt, tut es aus IRücfftänbigfcit bes ©eiftes (Äalb)

ober aus betou^ter £(^Ied^tigtcit Cipräjibent, 2ßurm). Solche

35or)teUung tDur3cIt in ber iugcnblid)en '^^sarteina^me für bie Tinge.

5Iber fie ift nid)i bie ein3ig mögliche, faum bie tieffte. 3n tcn

meiften göHen l)ah^n vo'xx in fieuten roie 2BaIter nid)t bie berou^te

Slbroeic^ung üon bem innerlich anerfannten ©uten. Sie finb ^inein=

geboren in i^re 2Infc^auungen unb oon je barin befangen. Hub

Dollenbs bie i^onoention, bie ^ier in ber Jorm bes fi^roffen Stänbe=

unterf^iebs bie Xragöbie bebingt, roar oon je bie notroenbigc

35orfteIIungstDeife unb ift in Ginigfeit bie Sßeltmac^t ber Scf)rDac^en.

Sie tonnen fid) roirüit^ bie 3)inge ni(f)t anbers oorftellen als

unter ber ^orm ber einmal angenommenen 9?egel. 3^^^ ^^''

loeic^ung ift eine Äecf^eit, oft ein i^erbre^en. So fte^t bie ge=

ic^Ioffene 9Jia(^t bes ^Iten allem 9kucn, aller 5reil)eit unb (£nt=

roicflung bes SJIenfc^cn entgegen. !Darin liegt ein gutes Stüd

oon ber Xragöbie, bie 'iO^enfc^cnleben roirflic^ ift. "JBenn bei

Schillers "Jlnffaifung bas Unglücf etinas loic ein gcfd)irf)tIicf)or

jufall bleibt, gegen ben man fid) empören tann unb mufj,

I)icr f)ättc es feine 9Iotu)enbigfeit als ein croigcs St)mbol oom

S3?enid)cnleben. I:as roäre bann gro^e ^ragöbic. So fef)r

finb bie Runftformen ein 5lusbrud für bie ^.}ln)d)auung6Uieifc ber

Dinge.

?tuc^ bie ^Jiöuber roaren ein '^rotejt. \!Iber il)r Äampf

ift lüirflic^ aus ben fittlid)cn liefen ber 'i'.lknfd)l)eit I)craufgcl)olt.

Äabale unb i?iebe loirb ^um Sd)rei ber l£ntrüftung gegen bie

Unterbrüder, cttoa roie in einer Gmpörungsobe i^Iopftods ober
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in 5{ouf[eau5 pot^etiid)er ^rebigt. Der angemefiene ^lusbrucf

einer )o [ubjeftio protejtierenben ©efinnung ijt Igrifc^er 91otur.

Die f)o^e Sragöbie oerträgt in ber 2)Ien)d)enauffafiung fi^Iei^ter^

bings feine üenbenj. Sic rufjt auf ber [(i)Iic^ten 5Inerfennung

ber f)arten SelbftDerftänblitfjfeit ber Dinge,— auf ber grunbroefentlic^

männli(f)en 5Iuffa|)ung bes fiebens. Die SJlenf^enauffajjung unb

iF)r bramatiid)e5 Silb Rängen olfo oon ber 9?eife ber fittlirf)en

2Beltanf(^auung ab. Die Gnttoidlung 5ur großen 2;ragöbie ift

eine ßntroirflung ju mönnli(^er 9?eife bes Sßeltjc^auens, im ein=

seinen toie in ber 5^ultur. 9?ouf[cau j(^reibt feine Sragöbte, u)of)I

aber ber reife S(^iIIer. —
9Bie ri(^tig biefe ganse ©ntroidlung i[t, baoon geflallet ji^

merftDürbigerroeife bas 3Berf felber 3U einem einsigen 3^ugni5.

Sei ber sugrunbe liegenben 2lnfcf)auung toill ficE) feine große

ürogöbic enlioicfeln.

Die SJZänner ber 5^abale muffen fi^ hmd) Snlriguen in

i^rer Scf)euBli(f)feit seigen. Dabur(^ roirb ha5 2Berf im erflen Xeil

ein reines Sntriguenftüdf, toie es allerbings in S(^iIIer5 ©erDof)n=

^eit liegt, 5ugleid) aber auä) in ber tenbensiöfen 5luffoffung ber ^u^

ftänbe begrünbct ift. Die eigentlicf)en gelben roerben ba^er am Draf)t

gesogen. Hnb — re^t betrautet: roeli^ eine ungeheuerlich plumpe,

faft unmögli(^e 3ntrigue ift bas bod) roieber, bur(^ bie man fie

bann tüirflic^ 3U galle bringt. Die innerli(f) glaubli(^e 9lot=

roenbigfeit eines fi(^ tragif(^ ousroacfifenben fiebens fef)It.

Dabei ergibt fi^ — felber eine tragifc^e Sronie — bie felt=

fome 5oIgc, ha^ bie Intriganten, ba fie fi(^ cor uns branbmarfen

follen, im erften Seil bie ganje Jü^rung bes Stüds erhalten.

Die fiiebenben erf^einen nur, als bie burc^ fie oon (5efof)r be=

bro^t finb. Das gibt einige Stimmungsafsente. Sonft finb fie

in ber größeren $älfte bes Stüds sur Untätigfeit oerbammt, faft

ganj leibenb unb ^aben um i^rer fclbft toillen fein fieben. Die

Sorten unb fü^en 2öne naioer Seibenfc^aft, an hmzn ®oet^e
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ober fpätcr ©rillparser \o reid) fein toürbe, finb i^nen oerjagt.

2Ba5 oermag Schiller irrten ju geben? IBir ftauncn über bie

gebanfenl)atte Sd)rDärTneret, in bcr fie \id) in allen jenen Sjenen

beroegen. £ui[e: „SIIs \d) if)n bas erjte 9JiaI fa^ jebcr

3Item lispelte: (£r ift's — unb mein §cr3 ben Smmermangeinben

crfannte, befräftigte, (£r ift's, unb toie bas toieberflang burc^ bie

gan3e mitfreuenbe 213elt. Zsd) rou^te von feinem ©ott me^r,

unb t>od) l^att i(^ i^n nie ]o geliebt." Ober: „3)ann, SRuttcr, bann

iDcnn bie Sd^ranfen bes Unterfd^iebs einftürjen, toenn von uns

abfpringen all bie DerFjaBten hülfen bes Stonbes —^ SJicnfc^en

nur 5Kenf(^en finb — 3(^ bringe nichts mit mir als meine lln=

l^ulb u.
f. f." „Dort red)net man tränen für 2riump^e, unb

f^öne ©ebanfen für 9lf)nen an." gerbinanb: „ 5d) bin

ein (£belmann — fiaß hoä) fe^en, ob mein 5lbclbrief älter ift, als

bcr 9?i^ 5um unenblicf)en 2BeItaII? ober mein SBappcn gültiger

als bie §anbfrf)rift bes Fimmels in iluifens 9Iugen: biefes 3Beib

ift für biefcn 93iann?" „Der 3lugenblicf, ber biefe paar

§änbe trennt, scrreifet aud) ben "^ahcn iw\\d)Qn mir unb ber

Schöpfung." Unb fo bur(^tt)eg in allen biejen Sjenen. 3ie

\)abcn 3unä(f))t feine (<3clegenl)eit fid) anbers 3U geben als in biefen

Deflamationen, ba fie leibenb bleiben, nic^t l)anbeln. SBas Sd)iller

\xd) Don ber ßage benft, bie mit iF)rer fiiebe gegeben, bas fpred)cn

fie aus, — ©ebanfen ftatt ^anblung, unb fie fprcd)en es roie

''^^ilofopl)en aus. 2<^, es ift Schillers eigene '"^sl)ilüfüpf)ic ber

fiiebe, bie fie als i^rcn befonberen 5öll in 5lnfpru^ nehmen.

So roenig treten fie I)ier im ^Jlnfang über3eugenb als ^nbioibua^

litäten ^eroor, baf? ber allgemeine (<iebanfe unuermittelt burd) il)re

maslc fprirf)t.

3n 3Bal)rl)cit rebet ber junge ''^Nljilofopl) 3d)iller felbft mit feiner

gefc^loffenen 'iBeltanfd)auung. Dies finb bie leitcnben (<)ebanfen.

(<)ott fd)uf bie 9iatur unb bas 3Beltall 3um (Olürf bes 1l)tenfd)en. Das

ift ber Sinn ber "iCclt. Zsn ber fiiebe erfüllt fie i^re Harmonie.
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Die Statur jelbcr ]pxid)i: bies 2Beib ijt für biejen 93Mnn. t^as

ift bes Sd)öpfers SBille, ein 9Zaturgejc^. 5Rit i^m jerreißt bas 5111.

^Ilfo bie 2BeIt ijt oon ®ott gebaut 5ur (£rfüllung bes (5e=

fe^es ber Siebe als ber i^rönung bes menjd)Ii(^en ©lürfs. (Ss

ijt ber fosmologifc^e Dptimismus ber fieibnij, S^aftesburi) u. j. f.,

ber Optimismus ber Si^illerjc^en 3ugenb, bei bem bie 3iatur in

gorm einer fittlid)en ®ejep^!eit, nod) bejjer einer ©lürfsgefe^Iid^^

feit bargcftellt roirb.

5Iber toie ift uns bos fremb! 2Bie mu^, je oeralteter bieje

3lnj^auung uns an[pri(^t, um fo me^r bas 9Ber! felbjt uns

frember loerben. ©s ijt aud) eine ausgejprorfien Ii)rifd)e aBeIt=

anjc^auung. Die 2v}xil beruht auf 9taturgefü^I. $ier aber roirb

bas ailenj^enlcben als ilrönung bes Slaturgebäubes empfunben,

iDä^renb für bie bramatij^e 5Infrf)auung ber menf^Ii^e SBille

auf ji^ jelbft geftellt toirb. So roirb bie (5efrf)icf)te felbft ber

p^ilofop^ifc^en 3BeItanf(^auung Schillers für fein Drama roic^tig.

(£s ^at feine gro^e Sebeutung, toenn fpäter ber fi^roärmerif^e

Dieter oon bem aBeltall ber fiiebe 5um ernften unb flaren 'ip^ilo^^

fopI)en ber 5>^eil)eit roirb.

2Bof)I geigt fic^ in bem allen bie t^eoretif^e g-ülle ber Srfiiller^

fc^en 9latur, bie in feinen Dramen bie legten 3BeItanfc^auung5=^

fragen mitfpielen lö^t. §ier ift es aber bo^ einmal abftrafter

©ebanfe geblieben, in bem bie 5)Ienf(f)en fid) als ^erfönlicf)!eiten

n\ä)t abjeic^nen fönnen.

93Zan fpürt bies alles am meiften an ben Sgenen ber Suife

mit ber £abt), bei ber fie ja, toie gefagt, nirf)ts gu fuc^en ^at.

2Bie falfc^ roirft if)re Spi^finbigfeit unb toie falf^ i^r §oI)n!

Äaum ein 2Bort ift toa^r.

5n fo oielen 3ügen rä(f)t unb oerrät \\ä) bie uranfängli(^e

fieblofigfeit ber fiiebenben, ber eigentümliche 9JlangeI bes Gnt=

rourfs, ha^i fie gunö^ft bur^ bie 3ntriganten gur Hntätigfeit

oerbammt finb.
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93oIIenb5, um biefen SBetocis 311 DoIIenben, fofort toirb es

anbers, jobalb bic leibcnbc 3iirüdf)altung ber Siebenben auf=

^ört. Das blo^ ©ebad)te enbet. 2Bie in htn 9?äubern, fo fängt

^icr 3ulc^t bie cigentlid)c, bie innerlich Q^o^^ Üragöbie an, ha

fiuifc bur^ i^re ©üte, gerbinanb burc^ feine ^Irglofigfeit ins

Serberben oerftrirft loerben. 9xun seigen fie fic^ in !Iätig!eit,

unb jofort offenbaren fie G^arafter, unb sroar — äußerit fein!

— fiuife, bas 2Beib, im fieiben: opfcrrDÜIig, ^eroif^, ein ganjer

-!Jlenf(^, bulbet fie bis 3um (£nhc, — gerbinanb, ber OTann,

im §anbeln. (Segen 5lalb, gegen Wilkx unb Suifc felbft

— bas ift au(^ einer, an bem ni^ts ^albt5 ift, ber alles an

alles fe^t.

£s i|t toie bie Offenbarung eines allgemeinen bramatii(^cn

®c)e^es. 3m Drama loill jeber für )ic^ fein unb gelten; jonft

bleibt er ein S(i)emcn, fi^er 3um Stäben bcs Stüds. So offen=

bart bas oollenbete Drama bie OTenf(^ennatur in if)rcm innerften

iBefcn. Denn jeber 5Jlenf(f) ift feinem 2Befen nai^ ein bcfonberes

iPrin3ip ber ^ätigfeit. Die 5^unftformen in \\ä) fclbft finb ein

Otücl 'iBeltanfc^auung, unb bie i^unft ift bas ficben fclber in feiner

eiDigen COcfe^Ii^!eit, roie es heraustritt in fi<^tli^e unb greifbare

formen. §icr begreift man aud), raarum bas Drama feine

^ö^fte (Entfaltung erfuhr unter iocUcnen unb (Öermanen, ben

53ölfern, bie oor allen anbern bas 3beal i^res fiebens erbliden

in ber I)anbclnben 'iperfönlidjteit. —
Zsn ber S^illerft^en 9luffaffung bes 3IIenf^en fel)lt uns nod)

ber britte ÜBcftanbteil, bic 2abi) S[)iilforb. 3I)re $?cbeutung für

bas Stüd fennen lüir. 2ßirtt fie in biefcr if)rer '^ebeutung als

ein lebcnbiger "iUienfd)? Dafj fie bie «)efal)r für bic Ciebenben

3um DoIIen 5Iu5brud bringt, bas tut fie burc^ if)r bloßes Dafein,

i^re fiicbe. 3n feiner SBcife f)at Sd)iIIer I)icr einige cigentüm-

Iirf)e !^ÜQC I)in3ugctan. Sie ift ein freier lUenfd), ein cbler unb

großer, eine Sritin. So lag aud) in i^arl ÜKoors fc^cinbarcr
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25crtDorfen^eit ber jittli^e SIbcI. Srf)tIIer liebt i^on je^t bic

meitcn rDeltumjpannenben ©egenfä^e, bie $Britin gegen bteDeutfd)en,

bas fianb ber 5i^eif)eit gegen bie $errf^aft ber Duobesbefpotcn.

3lber has alles roirft boc^ etroas ^insugebacf)!, oon au^en an^

geheftet. 2Ran erfennt es an bem 23erglei(^ mit ber Crfina,

rote biefe, ^ineingefüf)It ins (Sanse, obroo^I junädjjt fc^einbar nur

ausmalenb, bod^ überall f)anbelnb mit eingreift. Die fiabi) tut

es in all jenen 3ügen, bie i^r (£^ara!ter geben follen, ni(^t. §ö(i)ft

be5ei(i)nenb bafür — [teilt fie ]\6) jelber bem SRajor in langer

9?ebe oor. 3^re ganse £infül)rung fällt in Crjö^Iung. Sie ift

ein 9?oman unb 3tDar ein fd)Ierf)ter.

9Zic^t bejfer jte^t es mit if)rer jittli(f)en Umte^r, bie für bas

Stürf — als bas §ineintreten ber 3bee — bo(^ |o bebeutfam ift.

Ss foll eine fittlic^e 9?eooIution fein, eine jittlid)e Zat in ber

^ö^ften Sebeutung bes 3Borts. 2ßas tut fie benn? Sie gibt

bas §ofIeben auf, ©üter, bie fie Dera(^tet, unb on benen fie h^n

®ef(^mad längft ocrlorcn ^at, unb fie oer3i(^tet auf gßri^i^QTtb,

hen 3u befommen fie nid^t bie geringfte 2lusfirf)t f)at. 2)ie5 ift

bic (gntfagungstat ber großen 5Refignation, in ber fie fi^ jum

9Kenfd)en oollenbet. Sd^iller Ijätte bas fpäter eine Xemperaments=

tugenb genannt, eine f(^öne Slufroallung, bie für eine fittli(^e Üat

gef)alten roerben roill. So fef)It aurf) ^ier bei bem fic^erften Sinn

für bie ^Bebeutung ber ©eftalt im X)rama noct) bie üollc 9?eife

für bie bid)terifcf)e 51usgeftaltung. 3n biefem "^all liegt es im

©runbe an einer Hnfi^erf)eit ber fittlic[)en 5Inf(^auung. —
5Iber biefes alles minbert faum bie (5rö^e uÄb fiebcnsgetoalt

bes märf)tigen 9Ber!es. ®s finb ficine STtängel im 3ufcimmenIIang

ber Seile, 3ii9enbli(^feiten ber 5luffaffung, Hn!Iorf)<!ten bes um
bie fittli(^e Si^erfieit norf) ringenben Dirf)ters — insgefamt enbli^

5)ZängeI, bie nur f)eroortreten, toenn man bas 2ßerf als 2ßcr!

bes ©enics, von bem man bas ©röfete forbert, unter ben pd)ften

SOla^ftab ber 93onenbung ftellt. 3ßir meinen jebodf) ni(i)t einen
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IKaöJtab, ben man oon au^en nad) t^eorctii^cn Gegriffen an

bie t)t{f)tung f)cranbringt. Sonbcrn roir meinen bic S^oIIenbung,

in ber ber eigene (Entrourf, bie eigene 2Ibficf)t bes I)idf)ter5 bie

DoIIfommene Erfüllung fänben.

5n unmittelbarjter fiebenbigfeit ^cutc roie bamals toirfen bie

Ssenen im Sürger^auje, toirft bie pradf)tDoIIe ©eftalt bes reblic^en

DJiiller mit ber gemütnoll^bumpfen Seele. llntDiberjtef)Iic^ ergreift

ber gro^e S^Iag ber S^tm, in ber ber ^räjibent bei 2JZiIIcrs

einbringt, ber un^cimlirf) nieberbrüdfenbe (5ang bes (5ejprä{^s oon

fiuife unb 2Burm, bie [türmenbe Seibenj(^aft gcrbinanbs, enblicf)

ber grofec Sc^IuBaft in [einem einfa(f)en SiiQ*^ u""^ ^'^ feiner

faft unenblirfien ^üUe bic{)terif(i)4ragif(f)en fiebens. ©s finb gcraJje

bie großen §auptmomcnte ber GnttoidEIung, benen feine !^c\i,

feine 5tritif ettoas anf)abcn fann.

I)urc^ bas ©anjc toel^t enblicf) ber ^inreißenbe Sc^toung

bcffen, ber feiner Sa(^e getüi^ ift. 9Bir hcohad)kn ni^t o^ne

Staunen, toie in ber Statur unb 3BirfIic^feit bic l)inge ausein=

anbertreten, bie man für eine (Einheit f)alten follte. Denn man

roürbe bo^ glauben, halß bie Sicf)erf)eit ber bramatif(f)=tcd^nif(f)en

Sprac^= unb Formgebung fic^ als 5'0-9<^ ^<^r in [\d) nollfommencn

fünjtlcrifd^en 3lnfcf)auung bilben toürbe. iBci S(f)iner aber finbcn

roir bie größte SJoIlenbung ber te^nif(^=bramatif^cn Sprarf)form,

rDä{)renb man bem ©ebanfcn borf) nod) anmerft, baf3 ber Dieter

jung ift unb fid) entujicfcin loirb. '^cnc frül)3citigc Sollenbung

beroeift eben, t)a\i er für biefes (Sebiet geiftiger 313irfungen ge=

boren ift; fic ift bas untrügliche 3cugni5 bes berufenen brama=

tifd)en (Oenies. So ftürmtc Sd)iIIers I)crrlid)e5 Jugcnbrocrf in

bic 3^'* f)incin, in ber güllc feines fiebens jugicid) ein gcioaltiger

5?orftof5 für bie ^Befreiung bes SBürgertums, unb bringt auf uns

hcn (5cift jener 3citcn, ba ber $)aud) n)eltgcfd)id)tlid)er Creigniffe

ber ^oefie nid)t ben Altern ücrfctjte ober fic gar crftidtc, fonbern

il)r bic 5Bruft locitctc ju mäd)tiger, aufrüttcinbcr *iHcbc.

ftfif)nemann, ed)iller. 15
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II.

X)te Stellung von SiahaU unb fitebe in ber ^ef^t^te bes

bürgerlt^en iDtamas.

Rahalt unb fiiebe ijt eine Di^lung oon bem Hnjegen ber

Stanbe5t)orurteiIe unb Stänbefc^eibungen unb jugleic^ oon ber

großen, hen gansen 2Renj(fjen erfüllenben Siebesleibenjd^aft —
ein Sieb für 5Renf(^I)eit unb 9lalur, gerichtet gegen bie Äonoention,

ben 9?egel3tDang unb bie gornicl. Wan braudf)t bas nur au55u^

fprec^en unb man I)ört hzn 9Zamen 9?oujjeau, aber au(^ ben bes

2Berfe5, bas biejen (Seift na(^ I)eutf(^Ianb übermittelt f)at. Die

neue $eIoife unb als ftärffter 3lusbrurf bes Sturms unb Drangs

(5oetf)es 9Bertf)er ^aben ben gleid^en ©egcnftanb. 2lu(^ ^ier be=

beutet „91atur" in menfd^Iitfien Dingen gerabc bie 2luff)ebung ber

alten 35orurtciIe bes Stanbes, unb bas fiieb von ber 9latur ift

3ugleirf) bas Sieb oon ber großen Seibenfc^aft. 9Bicber fommt

S(^iIIer mit bem legten 2ßort bes ^roteftes. (£s ift 5U bramatif(f)er

(5(f)ärfe gebrai^t bie ganse 5Ri(f)tung ber 3^it-

Snnerlialb ber bramatifc^en Siteratur bebeutet ilabale unb

Siebe ben erften ©ipfelpunft in ber GnttoicKung bes bürgerlii^en

Ürauerfpiels. 2Bir roollen ^ier nirfjt hzn 5Infängen ber ©attung

in ßnglanb na^gef)en, fonbern nur betonen, ha^ fie in Gnglanb

einen bobentDÜd)figen Hrfprung ^at, ha^ fie bort ein fultur^ifto^^

rifcE)es, \a ein fosiales Symptom ift, ba gnglanb als bas ®eburts=

lanb ber mobernen bürgerli^en ©efellf^aft betrad)tet rocrben mu^.

Der 5Baf)nbrecE)er bes bürgerlidf)en Dramas in g^anfreidf) rourbe

Diberot mit bem 9latürlidf)en Sol^n (1756) unb bem §aust)ater

(1758), burc^ fein 2^eater roie burcf) feine 3Inmerfungen oon

größter ßintoirfung auf Seffing, ber betbe überfe^te. 5Be3ei(^nenber=

roeife ^onbelt es fidf) bei bem ^ransofen n\ä)t fo fef)r um eine fosiale

3lbfi(i)t; oiclme^r ein beutli(^es !ünftlerif(f)es 33orf)aben fpri(^t

]\ä) aus. Seffing rüf)mt i^m na^, ba^ er bas (Senic in feine

olten 9?e^te toiebcr Ijahz einfe^en toollen, aus benen bie mif5=
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Der[tanbcnc Äunft es oerbrängt, ha^ er bem Ü^eater toeit ftärfere

3Birfungen f)abe abgetDtnnen tDoIlen, als GornciUc unb 'iHacine

gegeben. „3n i^m edannte fogicid) ber rec^tid)afiene 5Iiann,

tDQS i^m bas J^eater noc^ eins [o teuer ma^en müfje." (£5 ift

bas 33or^aben, bas oon je bie I)id^ter beftimmt Ijat, auf bie i{)ncn

unmittelbor oorliegenbe 9BirfIi^!eit 3urücf3ugreifen : bas Se==

mü^en, bie 3ur Schablone geiDorbene Run]t hinter ficf) ju lajien

unb roieber „9Zatur unb 2ßal)r^eit" ju geben. §ier3u toäre

I)iberot too^I ber 5^opf getoefen mit feinem unerid)öpflic^en ©eift,

feiner regen Beobachtungsgabe, feinem roarmen fersen unb

feiner Ieibenf(^aftlid^en 5Berfenhmg in btc fragen bes Ü^eaters,

^ätte nur bas roirfli^c Dii^tertum in i^m ben bloßen S(^rift=

fteller me^r übertoogen. Seine 51b^anblungen über bas !If)eatcr

gehören jebenfalls 3um 5Rerfiöürbigften unb fie^rreic^ften in

bem gan3en ©ebiet. 2tls ed)tes Ririö ber p^ilofop^if^en unb

^umanitör geri^teten ^di ift er unroillfürli^ nic^t foroo^I ouf

lebenbige SJlenf^en als auf abftrafte DJIasfen I)inau5 unb benft

fi^ bie 5Birfung tocfentlic^ bur^ bas SRebium moralifd)

tDO^Ibeftelltcr red)ticf)affener Ccmpfinbungen. Sogar ein 9Jiann

roie ficffing I)ält es für ein fiob, ha^ ber „^ausoater" toeber

fran3Dfiic^ nod) beutfc^ roar. „(£r mar blofj mcnfrf)Iic^." (£r

rü^mt au^ bie rDoI)Itätige 2Birfung für bie S(^au)piclhinft.

3n rDeId)cr gorm I)at nun fieffing bas bürgerli^e t^rama

auf htn beut|d)en 'Soben ücrpflan3t?

Wi'\] Sara Sampfon (1755), ein englifdjer Stoff, roirft

roie ein Stücf aus ber 2ßclt 'iRid)arbfons. ^er junge 5Büft=

ling Sndlefont I)at fid) hcn Sd)Iingen einer '!BuI)Ierin, ber 'lüJar

rooob, entriffen unb ein junges ebles 5Jcäbd)en, Sara Sampfon,

oerlorft unb entfül)rt. 9Bir bcfinben uns in ber elenben Sd)enfe,

in ber er fie oerborgcn I)ält. $)ierl)er fommcn il)r 2^ater, uon

ber Uliariüoob auf bie Spur gebrad)t, unb bie Warnioob felbft.

t)a i^r 33erfud), ^Rellefont roieber 3U gewinnen, nat^ fd)einbareni

15*
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©dingen jd^eitert, gel^i fic mit bem I)oI(^ auf i^n los. (£r ent=

tDoffnct jic. Do^ fic Sora fe^cn barf, fcf)toa^t fic i^m bcnnorf)

ab. 9Ibcr als fic bei biefer crföf)rt, bo^ gan5 gegen if)re 5Ibfi^t

bcr 35atcr oergeben })ai unb 9JleIIcfont als So^n annehmen roill,

!cnnt i^rc 2ßut feine ©rcnjcn mel)r. SJlit ocrgiflenben 2Borten

3unäd)ft fuc^t fic Sara üon 9JleIIefont 3urürf3iibnngen, ber eine

Zoä}kt Don bcr 9J?artDOob I)abc unb fie nod) liebe. Slls Sara

unter bem Übermaß bcr Grnicbrigungcn it)r h^n ©tauben oer^

fagt, bonn toieber um 33er3ctf)ung bittenb ficf) bemütigt, ober com

©eltebten nid)t laffen toill, toirb bie aJIarrooob gans 3ur 93er=

brc^erin, bringt if)r ©ift bei unb flietjt. X>er le^te 9Ht bct)anbett

Saras Sterben, bie 33erfö^nung mit bem 35ater, bie 23erföf)nung

Don Sir SBilliam unb ^IRcIIcfont, ber an ber £ei(^e firf) felbft

crftic^t.

5BürgerIi(^ ift bas alles in feinem anbern Sinn, als fofcrn

CS eine ©efc^id)te t»on bürgerlt(^cn fieuten bcf)anbelt. Dem Stoff

naä) ein JJoman fönnte fic ebenfogut unter 5lbeligen unb 25oIf

Begegnen, ift aber unter ^Bürgersleute oerfc^t, um fie uns nai)t

5U bringen als eine uns angefienbc 2Bir!Ii(f)!eit. 9tod) fpürt man

beutlic^ bas 25orbiIb ber alten fransöfif^en ^o^cn üragöbic,

roenn bie 9JlarrDOob ruft: „Sief) in mir eine neue SJlebea."

Überall merft man bie Hilfsmittel alter übcrfommcncr 5^unft.

3ebe ber ©cftalten f)at i^ren 23ertrautcn. Sieben Sir 2BiIIiam gcl^t

bcr alte Diener SBaitraell, no^ mcf)r serflie^cnb in bcr Siebe ju

Sara; ben 2on bcr 2^reue bes S^aters oerftärft er tuxä} bie Slok

bcs treuen Dieners. (£benfo fte^t neben Sara bie siemli^ inbi=

oibualitätslofc Settg, neben bcr SJIarröoob $onna. Sie geben

ben ^erfonen bie befannte ©elegcnf)cit, über fic^ unb i^re fiagc

3U fpred)en; roogegen 3[RcIIcfonts Diener 9lorton auä) ein alter

5Böfemid)t, aber ein Söfetoi^t mit ©croiffen ift, bcr bie ©eroiffcn=

loftgfeit bes Sßüftlings unterftrci(f)t unb bie fc^marje ©cftalt ins

Dunflc tönt.
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3m bramatii^en ©efüge rietet |i^ bas gan5c SIbfinncn offcn=

bar auf eine hin[tDoIIe unb interefiante 93ertDidIung. J^eatraliic^e

2rabition von ber F)o^en Jrogöbic ^er liegt in ber Sorgfalt

ber Äompoiition, bic aus jeber Ssenc unb aus bem ©anjcn

fpric^t. I)as alles toirft roie eine Derftönbig enttoorfene I)is=

pofition.

I)ie $ö^e liegt in bem 3'33iegeiprä^ ber beiben grauen

(fünfte ®3cne bes britten 5Itts). Die Sntrigue mit bem iöater

ift ins ©egenteil umge[(^Iagen. SRarrooob l^at bie ©lüdfeligfeit

il)rer geinbe herbeigeführt. Diefe Situation )el)en roir \\d) Dor=

bereiten in ber 23errDicfIung. 3n ber ^Ibioidelung erleben roir

if)re folgen. Der ausf^Iaggebenbe "^Mugenblid ber Peripetie liegt

ha, wo Sara^ gebrochen ber 3JIartDoob 3U ^ü^en fällt. 3n ber

roirfli^ löjenbcn Scf)IuBJituation ber i^ataftrop^e roirb bas 95cr=

^öltnis aller DJIenfc^en untereinanber flar.

3)ie alte Sünbe, bie SJtarrooob, bilbet bas tätige Clement in

bem gansen Siücf. 3^re Wütü ber 23erfü^rung, ber Gewalt-

tat, ber i^Ieirf)cnben 3ntrtgue unb ^interlijt, bes 23crbrcc^ens unb

ITcorbes bc3ci^ncn beftimmt bic oerfc^iebenen Stufen ber (£nt=

toicflung. ^^llles, roas bie anberen unterncl)men, roirb bancbcn

gcgenftanbslos.

So orbnet fic^ in einigen ausbrucfsoollcn Ssencn mit

großer 5^Iar^eit bic §anblung. St^on barin scigt ficf) ber für

bas 3:ect)ni)d)c fo fe^r begabte Kopf. Überhaupt aber f^cint

fein 5lugenmcrt auf bie roirtfame Sjenc ganj eigentlid^ gc=

rirf)tet. Die §auptmittel, mit bcnen er ^ier arbeitet, bieten ein

großes 3"tcrc))c. 9Bir itofjen roicber auf bas ^JJiomcnt, bas

für bie bürgerli^e Di^tung fo fe^r ^arafteriitijc^ ift: auf bcn

ftänbigcn ^Ippell an unfern moralifc^en aiknfc^en. Unh ^war

finb es DJüttcl ber 5RüI)rung unb bes Sd)rccfcns. Da fte^t bas

rül)rcnbe Silb bes iktcrs, bem man bie Üoc^ter genommen, unh

hai croig tocinenbe, fid) l)ärmenbe Ul?äbd)en. Dort fc^rcdt uns
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bic Sudlerin mit i^rer 33er|toc!t^eit unb ^Kellcfont, ber auä) ein

tDcnig bie 3üge bes fc^önen unb üerfü^rcrijd^en S(^eujals jeigt

unb in moraIij(^e Slbgrünbe uns mit einem geujijfen Sd)auber

^ineinblirfen lä^t. 5Iuf biefe oier ©eftalten ijt \a alles gejtellt.

%oä) bleiben fie ettoas im 3uftanb moralifierenber 2lIIgemeinf)cit,

mit einem 3u9 oon 5Bemu^t^eit, ber uns bas ^X^ejenftüd gleirf)=

forn oor ber 2pre licgenb füllen lä^t. 2ßie in feiner ^erfunft

9?oman ijt bas 9Ber! f)ierin re(f)t Ül^eater, no^ ni(^t toie bie

2aten großer I)ramatif unmittelbares fieben.

ßnblidf) fann oon einer inneren (gnttoidlung 3ur i^atajtropI)e

eigentli(^ gar feine 9?ebe fein. Die ^erfonen roerben nur in

neue Situationen gefcf)oben. ©erabe barin erfennen toir bie nocf)

unenttoidelte Äunft. 3Iber fo roic bas SBerf nun toor, lourben

bie 3ßi^9^Jioffen erft^recft unb gerüf)rt buri^ biefe 9Jtenf(^en it)rc5=

gleiten, b. ^. i^res Staube s. Gin reiferer 5lunftgeift, ein

I)öF)er geartetes ^ublüum gehörte basu, um ftatt ber tf)eatralif(f)

gefc^irft georbneten ßinselmomente ein bi^terifi^es fiebensganses

3U oerlangen.

23on feinem ^unft aus erfennt man beffer als oon btefem,

toel^ ein 2Beg es geroefen ift für fieffing unb für bie beutf(^e

Literatur überf)aupt oon ^ier bis jur Gmilia ©alotti. 3n biefem

2Berfe ift ni(f)t allein bas tec^nifcf)e Äönnen bis 3ur ^öc^ften 23on=

enbung gefteigert. £s ^anbelt fic^ in Gmilia ©alotti aud) nidjt

mef)r um einen 5Burf)roman, fonbern um ein Stücf fieben ber

©egenoiart, um lebenbige 9Jlenf(f)en unb um bürgerlirf)e Xragöbie

in bem oollen Sinn, ha^ von ein 5Bilb erhalten ous bem fieiben

ber mittleren Stäube in ber oerfe^rten gefellfd)aftli(f)en Sdf)td^tung

ber 3^it- ®5 ift ein 2ßcrf bes poIitifc^=fo3ialen ^roteftes.

3Son fömilia (öalotti füf)rten bie 5Berfu^c ber bürgerlid)en

Dicf)tung in Deutfrf)Ianb roeiter. 9Bir oertDeilen nur nod) bei

3rDei Stücten, bie man auf bem 2Begc ju Schillers 9Ber! erblirfen
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fönnte. So frfjaffen roir uns einen Hberblicf über bie oerf^iebcncn

5Hi^tungen bürgerltd^er Dramatif in jener ^dt
Sef)r beliebt toar in Schillers Xagcn „ber beut)(^c §au5=

oater" (1780) oon Otto $cinri(^ oon ©emmingen, ben f^on ber

Üitel unter bie 9kcE)rDirtungen bes t)iberot[^en SBerfes jtellt.

2Bie ber 9lame oerrät, f)anbclt es jirf) um eine (^-amiliengeji^ic^tc.

Drei (5e[cf)U)i|ter fefien toir, ben ®rafen Äarl, bie ©räfin Sophie,

ben ©rafen gerbinanb, — jebes in [einer eigenen 9?ot: bie

©räfin unglüdli(^ in ber (£I)e mit bcm müßigen unb aufgeblofenen

©rafen 5)ion^eim, ber fie beleibigt unb enblid) bie (£^e um ber

glänsenben jirenen^aften ©räfin 5lmalic loillen Iö[en roill. ©raf

gerbinanb — Offisier — mac^t Srf)ulbcn unb \)ai Unglücf

im Spiel, ©raf Äarl liebt ein bürgerIid)C5 'Dlöbd^cn, — bie

1o(^ter eines 2RaIers, ~ bie abiige ^familie fann bie 33erbinbung

nicf)t bulben. §ier löge ein 33ergleic^5punft mit „i^abalc unb

Siebe".

3töifd)en ifjnen ocrmittelt, öon einem 3um anbern gef)cnb,

ber Millertoeltsfreunb, ber als folc^er alle 33erf)ältniffc oerrairrt,

Dromer, — eine Suftipielfigur uralten, ja eroigen Schlags.

Der Sinn ber gansen ®ef^id)te ift, baß alle bie oerroirfelten

Dinge burrf) ben $ausoater if)re fiöfung finben. Kr uer[öf)nt bie

©attcn in ber gcmcinf(^aftli(f)en fiiebc jum Äinbe; er be3al)lt bie

S^ulben gerbinanbs un'i) bringt i()n auf ben rcrf)ten ^cg; er

rociö ben Äinbern Seförberung unb Üötigfeit 3u j^affen ; er gibt

Äarl fein bürgerliches ^Räbd^cn, ba er fie^t, baf? feine (5l)rc im

Spiel ift.

(Eine überaus ^armlofe ©efd)i^te, — 3umal oon feiner Seite

eine crnftli^e Sd)roierigfeit fein 5BorI)aben f)inbert. Das ©an3C

ift eine 9lrt angcnc{)m rür)rcnbcr Hntcrl)altung. Der .^ausuater

roirb allein unter biefcm feinem (£I)rcnnamcn cingefül)rt, roie um
3U fagen, ha^^ er als 'i^erfon nic^t in 33etrad)t tommt, fonbern

allein in ber roo^ltätigen 513irfung bes e^rroürbigftcn Stanbcs.
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$ier 3umal erfennen xoxx roieber bas ecf)t bürgerliche, toic es

auf unjern moraIi[(^en aRenf^en abgefe:^en ift. 2Bir [ollen

am moraIij^=33orlreffIt^en uns gerührt Betauf^en, mit jener

tDO^Itucnben Setüunberung, bie immer etroas von SelbftgeföIIig^

feit umjd^Iie^t.

(£s ift bos redete 2Ber! eines Dornef)men Dilettanten, ber an

gro^e 3lufgaben oi^ne^in nid^t rü^rt, — toie olle Dilettantenftürfe

toimmelnb von 31nflängen, 3umal an ®oetf)e. i^einen fünftlerif(f)en

©ebanten roei^ er innerlich ju entroirfeln. Hnter htn Dielen 3eit=

tenben3en, bie er bilettantif^ fortfpielt, fe^It ni(f)t bie Deutf(^=

tümelei, toas aucf) an ©oetfies 3w9STibgenoffen erinnern mag.

Slls legten 2Bunf^ öu^ert ber ^ausoater im legten 2ßort bes

Stüds, man möge an feinem (5robe fpred^en: „ßr toar roert, ein

Deutf^cr 3u fein."

äRon ^at in Schillers „i^abale unb Siebe" allerljanb ^b-

I)ängigteit oom „^ausoater" finben toollen, befonbers in biefer

Siebe, bie ben Unterfc^ieb ber Stönbe ni^t a^tct. fiott^en ijt

ai^alersto^ter toie fiuife bie eines SKufifers; Ravl ^at beim 35ater

3ei^enftunben genommen toie gerbinanb bei aJIiller Unterrii^t

auf ber glöte. 3n ber Sd)ilberung bes ilünftlerlebens finbet

©emmingen gans ^übfc^e ibglUfc^e 3üge. Das 35erpltnis mit

bcm 9Jläbcf)en ift ^ier tueitergegangen. 9Kon ängftigt uns fogar

mit bem (5eban!en bes 5^inbermorbes. Der Dilettant oerbinbet

hü toieber bie t)erf(f)iebenften fiieblingsgebanfen ber 3^^^- 2Bie

bie Sabi) nad) gerbinanb, ftrerft bie 5tmoIbi nad) 5larl bie $änbe

aus. 2Bie fiuife 3ur fiabt), ge^t fiottc^en 3ur 51malbi, aber um
il)ren i^arl oon if)r toieber 3U forbern. §ier 3uerft mö^te man
oielleic^t an bos 33orbiIb glauben, toenn man benft, v)k innerlirf)

fremb bie S3enc in „i^obalc unb fiiebe" bofte^t. 9iur löft bann

^ier ftcf) olles in eitel ©ro^mut auf. Die 51malbi — übrigens

ouc^ eine grembe toie bie fiobg 5Iltilforb — oersic^tet ni^t nur,

fonbern roill fogor bie Slusfteuer ber Srout beforgen.
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%htx bie roenigen 5ln!Iängc bejagen ni^ts, 'i)a „Rabalc unb

fiiebe" in eine Döllig anberc bramatij(^e 3BeIt f)ine{ngel)ört.

Si^illcr f)at feinem üBcrf in bem ^n[turm bes ^rotejtes eine

2BilIen5energie o!^negIei(^en, ein tä)t bramatifc^es ÜJtotio gegeben.

(£r f)at bie oerfrfiiebenen 2BeIten in töbli(^en ©egenja^ gebradjt

unb bas (5an3e auf einen tragi[rf)en ®eban!en von ^i3^fter äBu^t

gejtellt, inbcm er bie Siebe allein unb bur^ \\ä) felber reinen

Seelen in i^rer ®üte 3um S^icfjal roerben lä^t. Duri^ fie finb

jie in biejer 2BeIt jum 2obe oerurteilt. 2Bie geiüoltig oertieft er

bas 23er^ältni5 von 23ater unb 3;o^ter, oon SItiller unb ger=

binanb! 2Bie eigenartig geftaltet er bie Qadvj, \o ha^ bie 5Be=

jiefjungen ganj unu)i(^tig toerben in ber üölligen 9leubilbung,

Sllles ru^t auf einem [elbftänbigen bramatijrf)en (5ebon!en.

%nd) ^anbclt es ]iä) l^ier um eine Äunft, bie burd^ bie S^ule

ber „(£milia" gegangen ift. Sä)on an biefe Schule rcid)t ®em=

mingen garnirf)t t)eran. 9Jlan foll nid^t 5lnflängen na^fpüren,

e^e man jebes Stürf ber i^m eigenen fünftlcrijd^en 9BeIt 3U=

getoiejcn ^at.

33on anberer 9lrt finb bie inneren nnh äußeren 5Be3ief)ungcn

ju ber „Äinbermörberin" (1776) oon §einricf) fieopolb 3Bagner,

— bem 9Ber!, bas ©oet^e bes Plagiats an feiner ©rct(^cntragöbie

befrf)ulbigte. Dies belef)rt uns bann in einer d)arafteriftifd)en

(£rfrf)einung über bie 3Irt, in ber ber Sturnt unb Drang fic^ ber

bei i^m beliebten bürgerlichen Dramatif bemöi^tigt ^at.

Gs ift, toie röir fagen iDÜrbcn, ein Sittenftücf, - no(^ beffer:

eine OberfIärf)cnfc^iIbcrung. 'lUiit berben unb fraffen 3"9^" ^^^'

t>zn einanber gegenübergcftcllt bas uerfc^icbcnartigc fieben ber Of^

fixiere unb bas im ehrbaren $)önbu)erferf)aus, — oFjnc \tt)e Spur

jeboc^ oon ber fpätcrcu i^crticfung in bie .Hluft ber Stäube,

eine ObcrfIäc{)cnfd)ilberung etiöa in ber '^Irt, in ber bei uns

üor {ur3em ber ©egenfa^ bes 93orbcr= unb bes ?)'^^<^r]^öufes be--

liebt loar.
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I)er fieutnant toill bas äJläb^cn, bas er auf bie rof)CJte SBetfe

öerfüf)rt l^at, heiraten, um feine S^ulb an i^r gut 3U macf)en. Sein

.Homerab, ber böfe von ^afenpot^, fann einen foldfien Sfanbd

unb foI(f)e I)ummf)eit ni(^t bulben unb fcf)reibt in ©röningserfs

^Ibroefen^eit bie ef)renrü^rigften ^Briefe an bie Altern unb bas

SJläbi^en. IDies fliegt unb ermorbet in bem §aufe, in bem es

3uflu(^t fanb, if)r l^ungernbes 5linb. ©röningsed erfd)eint

gerabe no(^, um oerstoeifelnb ben unglüdtfeligen ^Betrug auf-

5u!Iären.

gin noDeIIiftif(f)er Stoff roirb fef)r äu^erli(^ geftaltet; berbc

Gffefte f)äuft äßagner aufeinanber. fiange fte^t man nur unter

bem ßinbrucf, roie rot) bas (Banse gemarf)t ift. I)er erfte 3Ift fpielt

in einem böfen §aus. Die 33ergerDaItigung gef(f)ie^t faft auf ber

Sü^ne, tote ber Äinbesmorb fpöter auf ber 5Büf)ne gef(f)ief)t. Das

©eroagtefte roirb ouf bie Sretter gebraut — in jenem geroaltfamen

einrennen ber Stürmer auf bie Xl^eaterfonoentionen, in bem fie

fo gern einen 33orfto^ für 2ßa^r{)eit unb Statur fe^^en, rDäI)renb

es mit innerlich !ünftlerif(f)em fieben oft fo roenig 3U tun ^at, ganj

roie f)eute ober oor fursem.

So lodert firf) auä) gegen fiejfings ©enauigfeit bie Sorgfalt

ber i^ompofition, — fc^on äu^erli(^. Das 2Berf ^at ferf)s 5ltte.

9Ieue, 5um Xeil überflüffige ^erfonen toerben in h^n fpäteren

9Iften eingefüf)rt, als nähere man firf) bamit bem Qoiim, — roieber

alles, roie toir es felbft erlebt l^ahzn. ^ttod) mit all ber berben

Sd)ilberung erf)ebt fid) bas Stüd am (£nbe bod^ 3U rüaf)rer 5lraft

unb 9ßu^t unb befommt etroas oon bem ©rcllen einer fiebens=

fataftrop^e im engen 5^rcife. 5Iber auc^ ^ier ift alles ftorf auf=

gefegt, bas gurd^tbare ber (5d)am, Steue, SSerstoeiflung , ber rof)e

äußere (gingriff ber ^olisei.

(5cl)t bie fünftlerif(f)e 9?id)tung auf berbe fiebensbilblid)feit,

fo ift juglei^ bas (Sanse aufs ftärffte moraliftif^ getönt, ift ein

(5utaif)tcn über bie '^xa^c ber Xobcsjtrafe auf Äinbesmorb, ja
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gerabcju ein 5lppcII an bie ©crtcf)te, me^r norf) ein 3Ib[^iecfungs=

mittel für bie 2Bü)tlinge. Da ^aben roir bas für fün)tleriic^e

9?eDoIution53eiten abermals ]o c^arafteri)ti)(f)e 3neinanbcrge^cn

von Woial unb i^unjt. Die 3ünglingc ber Sturm= unb Drang*

jciten rennen gegen luirüi^e ober oermeintlid^e moralif^e 3>or=

urteile )o eifrig an, löie fie burt^ fünftlerifrfje Sonberbarteiten

5U Dcrblüffen jucken. Dann fc^roingt aud) Ieirf)t in bem SBerf

bcr fleine 2on ber Selbftgered)tigfeit mit, ber für fol^e Di^=

tungen fo bc3ci(^ncnb ift.

St^iller ^at bas St^aufpiel gefannt unb roenig gef(^ä^t (3In

Dalberg 15. 3uli 1782). Der 5ßatcr bes SRöbc^ens, ber a)le^gcr=

meifter $)umbred)t, foll für feinen SRiller DorbiIbIi(^ geroefen fein.

3lber ber brutale §umbrec^t c^araftcrifiert fiel) cigentli(^ allein im

beftönbigen SInbelfern von 3rau, Äinb unb anbern. 9Zur am

(S:nt)Q im (SIenb feiner 2od)ter roirb er roeirf). 2Bir finben aud)

^ier nur (£ine g^rbe fc^arf gefe^en, Ginen Üon ftarf gefctjt,

feinesroegs aber au^ nur einen 5lnfa^ für bie pröc^tige unb fein

entroicfelte «Jeftalt bes SJhififus SRiller, ber, freili^ berb unb rau^,

hod) ganj für bas Sefte feiner gQ^i^'^ ^<^^t i'e'Ti bie 9?ed)t=

l\ä)h\\ feine Seele ift, unb bcr enblid) einen unerfd)öpflid)en

S(^a^ großer fiiebc für fein 5linb in fi^ trägt unb eine rü^renb

finblic^e (^üte beroeift.

3tur bei Schiller ^anbelt bas bürgerlid)e Drama uom Sürger=

tum als foIcf)em, ftellt ein Stürf aus ber (<)ef^id)te bes Sürger^

tums bar, ja fa^t es in einer iDeItgefrf)id)tIid)en fiebensfrife auf unb

3tDar mit ber ftraft bes grof^en 'i^oIf5füI)rcrs in bramatifd)er gorm,

inbem er ,bie 3töeifeUofe Sac^e ber 9JJcnfd)I)cit auf Seite bes

Sürgertums in tragifc^er 9?ot fie^t. Die Sad)c bes Durd)brud)5

unb ber ^Befreiung bes brittcn Stanbes luirb il)m 3U einer ^ci&)C

ber Sittlid)teit felber. 0>n biefcr ein3igen unb in bie letzte liefe

bringenben 2lVife finbet fi^ aud) bei il)m ber moraIiftifd)e '^icbcnfinn,

bcr für bie bürgerli^c Did)tung immer irgenbiuic u)ic^tig war.
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W)cx er bleibt babei nid)! 9?ebner unb 5(ufrü^rer. ©erabc inbcm

er bie 3:rogöbie bes Bürgertums als eine jittlirf)e SBeltfrage

jie^t, gibt er bem Silbe feine Xiefe, feine Sebeutung, fein S,then,

ergebt er bas bürgerliche S^aufpiel ins 9?ei^ ber großen Di^tung.

Slllerbings ift biefe äBeltfrifis 3unäcf)ft bocf) nur eine gefc^i^t=

Ii(^e. 2Rit bem go^^tfc^ritt ber (5efcf)id)te oerf^toinben biefe

Sd^roierigfeiten. 5n biefem Sinn f)at bie 3;ragif auä) F)ier no^

ettoas 3Iu^erIi(J)e5. (Ss ift feine eroig menf(^Iic^e, feine im SBefen

bes menfcf)Iid)en Gebens felbft liegenbe Üragöbie. 2Bie er bie

6acf)e frf)ilbert, gehören biefe 3ßi^umftänbe basu, bamit bas ©ute

felber fc^Iii^ten Seelen 5um 93erberben toerbe. —
3n biefer 5Ricf)tung roar ber gro^e 5ortfd)ritt griebrirf) Hebbel

üorbef)oIten, beffen „SJlaria SJZagbalene" (1844) ber jroeite roi^=

tige ilnotenpunft in ber (Enttoirflung ber bürgerlichen 3^ragöbie

ift. Gr ^at h^n ©ebanfen ber bürgerlichen 3)id^tung mit i^rem

fosialen unb moraIifd)en Sinn ju C£nbe gefüf)rt unb fie ins 9?ei^

ber großen Xragöbie erhoben,

er 5eigt, loie mit hm gebunbenen fleinbürgerli^en 35er^ält=

niffen ein gebunbenes fittlic^es Serou^tfein als beren 3lusbrurf

unb (£f)re notiöenbig gegeben ift. Die (£^re bes Sürgertums ift

feine ftrenge 2RoraIität. (Setooltig ^ölt ber 90leifter 9lnton über

feinem §aufe bie i^atec^ismusmoral in if)rer fürchterlichen §örtc,

bas abftrafte (5efe^ bes Soll. X)ie leichte 3ugenb tut if)m nie

genug. So entfrembet er fici) hm So^n, ber fic^ unter einem

iür(f)terli(f)en !^manQe fü^It, unb treibt if)n 5ur (^luc^t in bie

gerne. So jagt er bie fc^ulbig=unfcf)ulbige Xod)ter in i^rer Slngft

in ben 2ob. 3n ber ftarren Sifesluft bes (Sefe^es erfticft bas

2^hm um i^n f)er. gür i^n gibt ber ©e^orfam gegen ©ott unb

fein ©efet5 allein uns ein 5Recf»t auf I)afein. 2lnbers Derftcf)t er

bas ficben nic^t. 2lber baburc^ tritt er alles nieber, toas feine

greube ift, unb roirb moralifrf) 5um genfer. Erfc^ütternb flingt

fein le^tes 2Bort: „3c^ öerftef)e bie 2BcIt nic^t me^r". 33iellei^t



Hebbel. :^\tn. 237

bämmert ehtn m feinem Setou^tfein über bor garten SBelt bes

®e|e^C5 bic f)öf)ere 2BeIt bcr Siebe auf.

So rDä(^ft au5 bcr beften Seele bes Sürgertums, feiner fitt=

li^en Strenge gegen fic^ iinb anbere, bie Xragöbie ^eroor. CBs

ift bie f)ö(f)fte S^erinncrlic^ung jenes 3uiaTTtmcnf)angs oon 93bral

unb bürgerli^er I)i(f)tung, ber bie gan3e Gntoicflung begleitet.

3n ber ficbensform bes ^Bürgers als foIct)en liegt etruas Üragifc^es,

ni^t in ben blo^ gefd^ic^tli^en Hmftänben. Der Sd)ritt 3ur großen

^oefie ift oollcnbet.

Hebbel felbft ^at in feiner 33orrebe mit aller roünfrfjenstocrten

Dcutli^fcit bicfc 9tuffaffung ausgefproc^en : ba^ bas bürgerli^e

Xrauerfpiel aufsubaucn fei ni^t aus 5tu^erli^feiten, fonbern „aus

feinen inneren, i^m allein eigenen (Elementen, aus ber f(^roffen

©efcf)Ioffenf)eit, toomit bic aller Dialcftif unfähigen 3nbiöibuen

fi^ in bem bef(^ränfteften Äreis gegenüberftc^en, unb aus ber

I)icrau5 entfte^enben fc^redlic^cn ®cbunbenl)eit bes fiebens in ber

Ginfeitigfeit". fieibcr beleibigt in hon i>orausfc^ungcn ^in unb

roicbcr bie falt tüfteinbe 93erftanbe5arbeit. Sonft befi^t bas 2Bert

aud) nad) feinem Äunftc^aratter ^o^es 3ntereffe. Hm bie §auptgeftalt

ftellt er bie anbern in gans f(^arfen 3^19*^^^» l^i^ ^^^ ibealc 9Jlasten,

nur fotoeit inbioibualifierenb, roie es für bas tragifd)e §oupt-

DorI)nben notroenbig ift. Sie Ijahen enttoeber nur 93ornamen

toie bie i^inber Älara, 5\arl unb ber trodene Schreiber fieont)arb

ober gar nur hcn Stanbcsnamen loie „ber Se!retär". Durd^=

rocg mer!t man bas aller ®enrebilblid)fcit ?lbgc!el)rte, bic 5trbeit

in ben Überlieferungen großer 5lunft in biefem Hmrcif^cn nur mit

grofjcn ^ÜQcn unb in bcr gül)rung ber S3cncn. Der 9Jcci)ter

5tnton bleibt eine bcr (Scftaltcn oon reinftcr tragifd)er (Srö^c unb

bie Did)tung als ©anjes ein tieffinniges 2Berf, eine ©ro^tat

beutfd)er Did)tung.

3n bcr (5cgcnu)art I)at bic bürgcrlid)e Xragöbic eine neue

3^Iütc erlebt — oornc^mlid) burc^ bie SBirfungen .^cnri! Obfens.
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%ud) bei i^m f)anbelt e5 \iä) um alle bie bur(^ge^ertben Üenbensen

bürgcrlicf)cr 'poefie. Denn abermals Jollen 2tbm unb 5Tiatur

iDieber geroonnen toerbcn gegen bie Schablone. I)af)er loirb bie

unmittelbare ßebensu3af)rl)eit, bos faftoolle fiebensbilb bis ins

®enrebilbli(^e hinein ein [el)r fid)tli^e6 Semüf)en [einer i^unjt.

§)ier mag er uns erinnern an bie Stürmer unb Dränger. 3Inberer=

[eits ift es i^m roie fieffing, Sd)iner unb Hebbel im ^öd)|ten

(Srabc ernjt um eine jtreng bur^gebilbete, \a bei il)m fogar eine

oft in tüfteinber i^napp^eit 3ujammengefa^te t^eatrali)d)=bramatij(^e

gorm. 3lber er roirft auc^ loieber mit feinen SBerfen bie alten fragen

auf; in einer oft angftooll oerfinfenben ©rübelei bo^rt er ]\ä) tief in

fie hinein. (£s finb (Sefellfc^aftsfragcn, 3ßitfragen, oor allem

93toralfragen, roo hann jene bie ganse Gnttoicflung begleitenbe

33erbinbung bes 5BürgerIi(^en unb 9]loraIif(^en roieberfefjrt, unb

jroar bei il)m in einer 2Beife, bie, ein fo oiel ernjterer Wann er

ift, bo^ unter htn 2Ber!en, bie roir befprac^en, am erften

no(^ bei SBogner Dorgebilbet toar. Seine Stimmung ^at

bur^roeg hm Jon bes Äritif^en unb 9Iegatioen. (£r trägt ni^t

roic Sd)iller feinem Staube ftürmenb bie gö^^^ ^or; er fie^t it)n

nirf)t roie Hebbel in ruhiger Slbfonberung; er bid)tet oon ber 2luf=

löfung unb bem Sliebergang bes britten Stanbes. Gr ^at bie

fragen, bie if)n beroegen, fo ^erausforbernb uns an bie Stirn

geujorfen, ha^ ber ftärffte 3eitö!3ent bei feinen 2Ber!en mitfc^roingt

unb fie 5uroeiIen faft roie ^arteifc^riften fic^ aufbrängen, ^artei=

na^me erjtDingen, eine Stellung geben roollcn. Dies alles finb roieber

bie c^arafteriftifc{)en Dur^gangserfd)einungen ber(£nttDic!Iung. 5lber

bie Dramen ^aben nun auc^ ettoas in großem Sinne Stuf^ellenbes

gehabt, als SBerfe eines bebeutenben ©eiftes, bei beffen impo=

fantem tec^nifcfien i^önnen es tDir!Ii(^ auf ein felbftönbig gefe^enes

Sebensbilb hinauslief. Darin liegt it)r bauernber SBert.

5Iuf ber einfttoeilen legten Stufe unferes SBeges erbliden

toir ®er^art Hauptmann, ber unter uns lebt unb f(f)afft. Die
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(5eieII)c^aft6=, S^'ü- unb SRoralfragen lä^t er gans fjinter fi^ ober

benu^t |ie ^örf)jten5 als einen 23oru)anb. Gtn3ig 2ßic^tigfeit ^at

für i^n bic raritellung inbiöibuellfter lebenbiger 9Jknicf)en, bie er

in i^rer unmittelbar jten Selbitausjprac^e mit überrai(^cnber Scf)ärfe

3U treffen roei^. 9JZan mö(^te fagen: es ijt ein 93or^aben reiner

Kunft. X)a5 organifierenbe, bas bramatijc^e gorm bilbenbe 5Ber-

mögen fe^t in merfroürbiger 2Bei}e aus. Smmer roieber 3cr=

brodelt bas 3ßerf in einselne 93Iomente, ijt oielleic^t oon oorn^

herein nur für biefe angelegt ober um eines ein3elnen SRoments

roillen ha. Der ^Renj^ für |i^ allein loirb föegcnjtanb ber

bramatijiercnben Sc^ilberung, aber ber 9JIenj^ nun mit bem

gansen, ins llnüberiel)lirf)e ge^enben 9?cirf)tum rein unb bloß

periönli(^er 3ügc, eine Sc^ilberung, bie leicht ans ^Inefbotif^c

grenjt. Das ©anjc ift ein fo entf^iebener ^jerfuc^, in ber Äunft

roicbcr Statur unb unmittelbares 2chtn 3U geben, ha^ er bic not=

toenbigen gormgren3cn bes Dranmtifc^en jprengcn roill. 9iun

greifen roir (in ben „2Bebern") auc^ oom brittcn Staube bereits

auf hm öierten hinüber. 3lber es ift, als [teile jic^ nur bas Silb

mit ber Uncnblid)!eit feiner (£in3el3Üge, un^cimlic^, broT)enb, ru^ig

Dor uns ^in, als roiife ber Dirf)ter felbft biefe SOlafie noc^ nic^t

3U bcroegen. Der bürgerli(^e 9?a^men inirb au(^ fonft 3U eng;

ein unruhiges Jajtcn in aller^anb 3um !IeiI fonberbaren ^'or'i^c^

beginnt. (£ine etoig beiocgte, tief unbcfriebigtc (<:rfd)cinung! 3m
«3an3en coirb bocl) auc^ fie nur 3um Semeifc, ha]^ ber "iBeg oom

fünitleriid)en (£ipcrimcnt 3ur großen Üragöbie für uns ^eute noc^

ni^t lüiebergefunbcn ift.

(Sin gutes Stüd Cf)ef^ic^tc ber Did)tung unb bes Sürgcr-

tums felber liegt in bicfcr langen Cnttuicflung uon fieffings 3Jii^

Sara Sampfon über Stiller, Hebbel unb 3bfeu bis 3U ©er^art

Hauptmann.

Die bürgcrlid)e Iragöbic, jofcrn jic ber .S\un)t angcl}ört, l)at

in ber allgemeinen Sd)äl3ung einen jd)tDcrcn Staub, loeil jic bcm
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Stoff naä) Ietcf)t oertoecfifelt toirb mit jener ri(^tigen Speije bes

gcrDö^nIi(f)cn 2:^eaterpublifum5, ben 9?ü^r= unb Unterfjallungs-

ftürfen, bic man auä) gern in bie bürgerlid)e 2ßelt je^t — jd)on

ber 5BequemIi(^feit roegen, unb roeil i^re entfe^Ii^e $o^II)eit in

einer f)ö^eren Spf)äre jofort 5U tage liegen toürbe. ilurj oor

„5laboIc unb fiiebe" fam Sfflanbs „33erbred)en aus E^rfui^t"

ouf bie $Bü^ne, bcm — foioie 3fflanb bem 2ßerfe S(^iIIer5 —
Si^iller hzn jet)r glü(ili(^ geroö^Iten 9lamen gegeben I)at. I)er

erfolg, roie Strei(^er bericfjtet, tDor ungef)euer, roie nie ein

bürgcrli(^e5 Srfjaufpiel einen gehabt, bem oon „Äabale unb £iebe"

minbeftens gleicf). Gs ift rül^renb 5U lefen, roie Schiller felbft in

einem gans erregten Srief an Dalberg oon ^i'onffurt aus (1. 3Kai

1784) ben au^erorbentIirf)en Seifall, h^n bos Stürf aud^ bort ge=

funben, bejeugt.

Gin gejdjicft gemaltes, oöllig f)of)Ie5 ^robuft! Der Üitcl

jagt olles: einer, ber oben hinaus roill unb fc^Iie^Iid^ in feiner

©ro^mannsfud^t an ber amtlichen 5^affe, bie ber 9>ater Dertoaltet,

[id) oergreift. Diefe Situation, if)re Herbeiführung, il)re folgen

für bie gamilie — bas ift bas gansc StücE.

(£in ba3tDif(^cn geworfener ©elbjad — man follte i^n ous

bcm Ipublifum toerfen; bas toäre bie befte Äriti! — !ann biefen

ganjen ilonflüt auflöfen unb tut es enblid). Da tritt als Reifer

jenes befannte golbene §er5 in rauher $ülle ein, of)ne bos es

in foIcf)en Stüdcn nid)t abgef)t. gouftbirf oufgctragene ^f)ilifter=

morol: lebe nidf)t über beinen Stonb l^inous, Slrbeitcn mit ollen

SKitteln fentimentoler 9?ü^rung — bos ift ber (£f)arofter. 3n

^ö^erem Sinn ein oöIIig leeres Sßerf, bie reifte Ü^eoterfpeife.

3ur oollen Grfenntnis ber (5cf(f)i(^te fünftlerifc^er Dinge ift

es ober bo^ nü^Iirf), fid) gegentuörtig 5U l^alten, bo^ folc^e

Socfien üermögenb rooren, bos 2ßer! Scf)iIIers beim ^ublüum

nol^esu ous5ufte(f)en.
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93icrtcs Äapitcl.

©on Sotlos, Snfont t)on Spanien.

T)on Garlos id)Iießt bic IReifie ber Sd)iIIcric^en 3ugenbbramcn

ab. 2Iber jeber fte^t auf ben erjten Slid: bie brei früheren

bilbert eine 3u[ammcnge^öngc ©ruppe, Don Garlos ijt eine 2Belt

für )ic^, eine anbere 2BeIt. Gin anberer Ion Hingt in uns an,

toenn roir fagen: Don Garlos, als bei ben 9tamen bie 5?äuber.

giesfo ober ilabale unb fiiebe.

Der äußere Unterfrf)ieb fällt in bie Slugcn. ^ier jum erften

5RaIe raufet ber pra(i)tDoIIe S^illcrfd^e 3?er5. gür jene !^e\i

eine fü^ne 9?ouerungI 'üflod) war Sp^igenie ni(i)t in 35er)e um=

gefc^rieben. SBielanbs gelegentlicf) ausgefprot^enc SRa^nung erging

Don ber Ibeorie aus. (Senbfrfjreiben an einen jungen Did)ter.

Xeutfdicr Slterfur 1782.) „9xatr)an ber aBeije" (1778) gab allein

bas Sorbilb. 2Iber u)äf)renb Seffing feiten bie oerftanbesflore

r^i)tl)mifierte ^rofa ücrlößt, bilbet Schiller ben 5Bers, iDcnigftcns

fobalb i^n bie Segeifterung ber eigenften (Sefic^te ergreift, in

birf)teri)d)er "iprarf)!, mit bem Stols bes geborenen "ipoeten. Streiter,

ber roicber 3u er3äf)Icn loei^ Don bem §in- unb $erfinnen £rf)illers,

bcrid^tet, roic er bem neuen ©egenftanb aucf) bie neue Spraye

in 3amben doII ^^u^ unb 3P3of)IIaut angemeffen era^tet ^abc,

roie er anfangs unter Srfiroierigfeiten, bann aber mit toa^fenber

fiuft in i^r fic^ beroegte. 9Jian fann nid)t 3tDeifeIn; bie Jrcubc

an bem neuen fünitlerifd)cn Giperiment ift bamals einer ber

$>auptantriebe 3ur ?Irbcit gcrocfen. 5Ibenbs teilte er bem grcunbc

bie rDoI)IgeIungenen S3enen mit, unb Streiter I)örte fie mit Gnt=

3Ücfcn ,,nac^ han ©cfc^cn ber lonfunft" oorgetragcn. Gin rül)rcnbC5

Silb: 3U)ei junge greunbc — ein 3c^affenber, einGmpfänglid)er —

,

bie über ber neuen (rcf)önl)cit üon ein paar u)o!)Iflie^enben 9?erfen

bie Qualen bes ßebens ocrgeffen. —
5lbcr ni(^t bies untcrfd)cibet Don Garlos oon ben früheren

i^ü^nemann, 3d)ilier. lü
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2Berfen. Das fcftlt^ere ©etoanb bient ja nur 5um SJlcbium bcs

gehobeneren Slusbruds. Gine fe[tltcf)cre Stimmung ijt es, bie in

bem ©anjen atmet unb in ber inncrften Seele bes SBerfes lebt. Das

5BerpItnis bes Dirfjters 5U bem, roas er 3U fagen F)at, ift Der=

änbert. 9)kx jinb nirf)t me^r grelle Silber, getönt oon bem ®egen=

\a^ gegen bie Srf)Ie(f)tigfeit ber 2ßelt, oielme^r ein üolles 3Kit=

teilen ht^^tn, roas i^n erfreut unb begeiftert, ein 5Iusbreiten bes

(5Ian5es feiner Seele. 3'^if'^ßii ^^^ früheren 2Berfen unb Don
Garlos liegt eine entf(^eibenbe SBenbung ber £ebensftimmung, ber

feine bramatif^e Di(^tung entftammt.

(£r felber ift gegenüber bem Di(^ter ber früf)eren Dramen

ein anberer geroorben. 5Run aber bejeic^net Carlos au^erbem

ben ^unft, hm er aus eigener Äraft erreicht ^at. Slaä) biefem

2Ber! beginnen bie gef(f)i(^tlirf)en, bie pf)iIofopf)if^en Stubien. (£r

tritt unter h^n möi^tigen Ginflu^ 5^ants.

Da erfc^eint es uns bebeutfam, ba^ er juoor einmal, anbers

als in hm bi6l)erigen Dramen, fic^ felbcr f)at ausfprerfien roollen,

feine greuben, feine Sbeale, feine Segeifterung. Sein SBer!

roirb in oollem Sinne ein Sefenntnis, beinaf)e eine frei ba^in=

ftrömenbe ^rebigt. Sogar bas t^eatralifi^e Sntereffe tritt 5urü(f,

rDöfjrenb in ^i^sfo unb 5^abale unb fiiebe bie Sü^nenroirtung

Don Dorn^erein mit ^ineingebai^t toar in hm Gnttourf. Das

allgemein=bicf)terifd)e Clement brängt bas tF)eatraIif(^e, faft au^

bas bramatif(^e jurücf. (£5 ift toie ein 5Iusbiegen in bas ©ebtet

ber figrü, übrigens in biefcr td)t Srfjillerf^en Sßeife ber 5Be=

geifterung für 3been. Darum ftef)t bies bramatif(^e ©ebic^t unter

S(f)iIIers 3Ber!en oöllig als eine ©attung für ficf). Cr l)at firf),

mitgeriffen oon bem begeifternben ©tauben in feiner Seele, als

reiner Dicf)ter einmal ganj losgemai^t unh auf ]iä) felbft geftellt,

c^e er bann nac^ bem Duri^gang burc^ bie Stubien unb bie

Igrif^e pf)iIofop^ifd^e Di(f)tung fid^ toieber binbet in ben ftrengen

(^formen bes Dramatif^en.
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1. Die (Epochen bcr 5lrbeit am „Don Garlos".

fiangjam iduc^s bas 2ßer! 3U bie)er feiner 5Bcbeutung für

Stiller felber ^eran. $ier liegt has 3ntere)je ber äußeren (£nt=

itef)ung5ge|(^icf)tc bes Don Carlos, oon ber toir nur bas 3lot--

loenbigitc erroä^nen.

Der früf)efte ©ebanfe an bie ^Bearbeitung bes Stoffs ge^t

nod) auf bie Stuttgarter 3cit 3urücf. Die 3Inregung ftammt oon

Dalbcrg Cän Dalberg 15. 3uli 1782). Den Gntfc^IuB ber »c=

arbeitung fa^t Schiller in Sauerbac^ (£nhc Wdv^ 1783. S^on
am 12. 5IpriI oerfpric^t er IHeinroalb, iF)m hm crftcn 3Ift öor5u=

lefen. 2Bie er ben gntrourf in biefer 3eit mit einer Stimmung

|c^rDärmcrif(^cr fiiebe getragen, 3eigt ber föftlic^e Srief com 14. 9lpril

1783 an 'iHeiniDalb, eins ber roic^tigften felbftbiograp^ifc^en 3*^U9^

niffe S(i)iIIers. 2Bie ber $i)mnu5 eines 33erliebten bilbete ficf)

i^m bas 2ßerf.

(£r fommt nai^ ll^ann^cim surüd. Die Umarbeitung gies-

fos, bie 2>oIIcnbung oon Äabale unb fiiebe brängen fii^ ein. 3m
3uni 1784 roirb für hzn Garlos loicber 3^^^. Der (Öebanfe be=

geiftert il)n me^r unb me^r. ©Ieic^3eitig ftubicrt er bie fran3öfifd)cn

Dramatifer, bcnft an ^^^eaterbearbeitungcn Stjafefpearcs, lebt unb

roebt in bem neuen Clement feines 93erfc5. (£nbc 1784 lieft er

in Darmftabt bei §of in ©egenroart bes $)er3ogs Äarl 5Iuguft

Don Sßeimar ben erften 5lft oor unb toirb SBeimarif^er 'iRat.

Sis ^ier ging bie 5Irbeit immer no^ in ber 9Iä^e eines X^eaters.

9?un tDcrben bie SJerbinbungen mit 5Rann^eim gelöft. (£r

tritt in bie Jrei^cit 3urüd, in bcr er in Sauerbac^ mit feinem

Carlos gelebt, aber in loclc^ eine anberc Umgebung ! Cr fam ju

Römer unb hcn Seinen nacf) Ceip3ig (3IpriI 1785), als ein in

allen feinen .^Öffnungen 'betrogener, einer, ber auf 9)tenfrf)en

gebaut unb auf fie feine fiebcnspläne gegrünbet ^atte, - fie ^abcn

i^m ni(^ts oon allem gel)alten, bie ©efal)r bes .<^affcs gegen bos

2Rcnfc^engefrf)lec^t ift ha. Cr aber gehört 3U bencn, bie nur in

16*
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bcr ®emeirtid)aft mit 3[Renfd)cn leben unb fc^affen fönnert. Sein

ganjes gebrürftes Snnere ri(f)tet \\6) auf an bem fleinen !^e\6)m

ber Sgmpat^ie, bas ber 5^örnerf^e greunbesfreis i^m gegeben

f)at eine propf)etifrf)e ©erui^^eit bri^t aus feinem ©ram: ^ier

ift beine §eimat, f)ier toirft bu aufleben unb Dichter loerben. (Er

rettet fid) gu i^nen. So fet)r beburfte er ber 9Jienf^en unb ber

fiiebe, um fi^ 5U entfalten.

gür if)n tritt bies neue fiebensoerljältnis ganj eigentli(^ in

ben SRittelpuntt feines Dafeins. SDZit fiebenber ©lut beraufc^t er

fid) an bem Sbeal oon greunbf^aft, bas er ^ier oertDirfli^en tDiIl

Sie ift if)nen ber Sc^Iüffel 3ur 2Ba^r^eit unb ßrfenntnis. Sie

ift ni^t nur ber ©runb i^rer eigenen ©lüdfeligfeit. Sie toirb fie

überhaupt glücfli^, gut unb grofe ma^en. greunbf^aft alfo gilt

i^m als ber ©runb bes Sßirfens für bie ©lüdfeligfeit aller, ©s

ift aus bem 3entrum ber Sc^illerfc^en Sebensempfinbung ge-

fpro(^cn unb ift 5uglei(^ ber (Sebanfe, ber ben Carlos gan3 bur^=

bringt. So roirb i^m bas ©ebic^t 5ur Offenbarung perfönlic^ften

fiebens. ©s ift re^t eigentlirf) bas SBerf unb 3^119^^15 biefer 3eit.

3n ber SUa^barf^aft aller biefer Stimmungen entfpringt bas

fiieb „an bie greube".

Der äußere gortgang ift nun boc^ ein mü^famcr geroefen.

9lm 5. Oftober 1785 toaren bie Sbolifjenen 3U brei 93ierteln fertig.

Dann trat eine beträ(^tli^e Unterbrechung ein. Grft im Oftober

1786 fam bie Sa^e toieber in glufe, au(^ je^t ni^t ftetig unb

unter ]\ä) freusenben unb 3um Seil ungünftigen Kinflüffen. 2Im

29. Desember 1786 ftanb er in ber Slbfc^iebsfsene ^ofas oon ber

Königin. Da aber beginnen auc^ f^on loieber bie 5^Iagen: ta^

bie Slusarbeitung oiellei^t tief unter bem Sbeal unb bem Sntereffc

ber Situation bleibe. Cr finbe feinen ^ulsfrf)lag oon ben (£m=

pfinbungen, oon benen er bei biefer Slrbeit bur^brungen fein

jollte. „^ä) ^abe feine 3ctt fie abäuroarten. 2BiffentIi(^ mufe irf)

mi^ übereilen. Dein §er3 toirb falt bleiben, roo bu bie p(^fte
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*iRü^rung crtoartet ptteft. $ie unb ba ein ^unfc unter ber 5Ii^e,

unb bas ift alles."

Die in ber X^alia bereits erfc^ienencn gragmente mußten

bearbeitet unb gefür3t loerben. g^^ner ba^te er nun bocf) roieber

an bas X^eater, mä^rcnb er früf)cr jelb[t erflärte, i)a^ bies Stürf

nic^t für bie Süf)nc fei. ^voi^i 2:^eaterbear5eitungcn, eine in

S5crjen, eine in ^rofa, oollenbete er neben unb oor ber Dit^tung.

3m 5IpriI 1787 30g er ]\d) 3ur abfc^ließenben SIrbeit naä) Zl)a^

ranbt 3urücf. 3m 3uni rourbe ber Drucf öollenbet.

So unterfc^eiben roir bei ber Gntfte^ung bes Don Garlos

Dier Gpoi^en: bcn (£ntiDurf in ber [(^toärmerifd^en ^^ei^cit oon

Sauerbac^, hm Seginn in ber 9cä^e ber Sü^ne unb h^n 3citen

|ur(^tbar)tcr 't^ion in 9.1lann^eim, bie ^ortje^ung in bem ge=

^obenen ©lud ber greunbjc^aft mit 5^örner in fieip3ig unb Dresben,

bie 35oIIenbung in (£rnü(^terung unb nad) mandier 3lbipannung,

tDÖ^renb er roieber re(^net mit bcn Slnfnüpfungen unb Sorgen

bes fiebens, in Dresben unb 2f)aranbt. yiaä) Secnbigung bes

Drurfs ging er nac^ Sßeimar mit planen 3ur ©rünbung einer

neuen (£iiiten3. %n<i) bies gehört in bas Stimmungsbilb ber

3eit. Der y)cr3og oon 2ßeimar ^at i^m einen Ringer I)inge}trecft,

inbcm er i^n 3U feinem 9?at ernannte, unb nie oerläfet Scfjillcr

ber ©cbanfe, ber f)cr3og rocrbe il)m loeitcr^elfcn. So begleiten

bieje (Spod)c ^ö(^ftcn ibeali}tiid)en Sd)tDung5 überall bie tlugen

unb nü^ternen (Öebanfen an gortfommcn unb (£iiitcn3.

5)Jan mu^ ben Don (Torlos in ber 5Iusgabc uon 1787 lefen,

roenn man bas 2Ber{ fcnncu lernen ujill, )o mie es in Sd)iners (£nt=

loidlung eine (£pod)e be3eid)nct. Stüdtocife, loie es entftanb, ift

CS aud) herausgegeben toorben. Das erftc (iint ein3igc) .^cft ber

„9?^ciniic^cn X^alia", (bas 3ugleid) als erjtcs ber X[)alia gilt),

brad)te mit einer *JBibmung an i^arl ''.Jluguit ben evitcn 'ülft. Das

3roeite ^eft ber „3:^alia" (gebruar 1786) enthält oom jujciten

5lft bie Sjenen 3toi)d)en 'ip^ilipp unb Äarl, bas brittc $)eft uom
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5IpriI 1786 bic (£boItJ3enen mit bem Slad^fptel ber 3IIba unb

X)omingo. 9lun fommt bic lange ^auje, gerabe oor ber bebeu-

tcnben Ssenc Sßo\a5 mit 5^arl. t)iefc erj(f)ien im oierten $eftc

ber Xf)alia im Sanuar 1787 sugleid^ mit ben Ssenen, bie je^t

ben britten Slft beginnen. 5Dlit ber 3Iubien3J5enc, aljo gerabe oor

ber Ginfül^rung ^ojas beim Äönig enben bie SDIitteilungen ber

?Jun fommt has bei ®öf(^en herausgegebene 5Bud^ „Don

Garlos, Snfant oon Spanien" oon 1787. §ier ift bas, toas be=

rcits in ber Zl)a\\a erf(^ienen loar unb 4500 3Serje ausmalte,

um 1000 23erjc getürjt. Slber bamit !am ber Üext no^ nirf)t 5ur

5?uf)e. gür eine Bearbeitung oom ^aijx^ 1801 ftric^ Stiller

abermals 850 33erjc unb nod) einmal bei ber Slufna^me in fein

„Xf)taiQx" im britten Slfte 78 2>erje unb im fünften einen. SBas

toir alfo je^t als „Don Carlos" lefen, jtellt gegen bie crfte

5lu5fül)rung unb Verausgabe ber Ssenen eine breifa^c Rüi--

jung bar.

2. Der erfte (Entrourf.

2ßir oermeiben auf unjerm SBegc jegliches (£rgef)en in un=

fidleren 2>ermutungen. 2Benn ber Don (£arIos offenbar langjam

ju bem je^igcn Seftanbe, ben roir fcnnen, getommen ift, jo Der=

sichten roir oöllig auf hzn ausjic^tslofen 33erfuc^, bie Gntfte:^ung5--

gefrf)i(f)tc öon Stufe 3U Stufe 3U oerfolgen. 9Iur oon SInfang unb

enbe ber Slrbcit geroönnen roir gern eine lebenbige 35orjteIIung.

3n bem 2Berf, rote es ift, liegt unfere 5Iufgabe. 2>on bem ur=

jprünglid)en (gntrourf aus ermeffen roir hcn gansen gortj^ritt,

ber mit if)m gcf(^cf)en. gür bas 33erftänbni5 biefes erften Gnt=

rourfs Ief)ren oielleii^t manrf)es S(J)iIIer5 Quellen.

33on ber ^iooelle bes Slbbe be St. 9?eal: Don Carlos. Nou-

velle historique (1672) rebcn roir jpäter. 35om Scigneur be

Srantome l)ai S(^iner bie beiben 5lrti!cl über ^^ilipp II. unb

Don Carlos geiejen. (£r roar bereits tief in ber 5Irbeit, als er
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SBatjons ©efi^ic^te ber ^Regierung ^^tlipps II. las. Seinem

^^^ilipp unb Sllba, melbct er, bro^tcn u}i(^tigc 9^eformen. (£r

begann jie in einem größeren, mef)r tDeItge[d)ic^tIi(^cn ©eifte 311

nef)mcn als bisher. 5lu(f) 9?obcrtjon5 ©ci(f)irf)te ftarls V. na^m

er noc^ einmal Dor, jebenfalls für ben allgemeingei(^id)tlid()en

§intergrunb.

Srantomc toar ein 3^itgenoJic bes (Torlos unb ^at i^n jelbjt

gelegen. 2Ran blidt roic in bcn llr[prung aller jener ®erüd)te,

bie \iä) bann 5U ber tragijcfjen ©ejd^ic^tc Derbirfjteten. 93ielc bicfer

SRotiDC Hingen bei Srfiiller aus. 9Zi(^t biefes, ba^ ber ^rin3 ein

|o toilber ungebönbigter 5J?en[(^ geroefen, mit ben ^^'Quen 3ÜgeI-

los, mit bcm Degen immer in ber §anb. 5lber jc^on Srantöme

|(f)ilbert if)n geärgert gegen 'b^n 3Sater, rocil bicjer i!^n in Spanien

mü^ig ^ielt. (üjr toolltc naä) 'i^lanhcxn flic^n, aber [ein ©Duoer^

neur 9?ui) ©ome3 ocrrict if)n, (£r 3Ürntc bem 5Batcr aurf), roeil

bicjer if)m bie Sraut genommen, £Ii[abet^ Don granfreic^- 5Bran=

tome faf) [elber, löie er in ©egenroort ber Königin Seiragen

unb felbjt bie ^örbe änberte. ©r bericf)tet aud), ta^ man bcn

grinsen in 'ikrbad)t ^atte, mit ber Iut^eriid)cn ober falDinjd)cn

5ReIigionsneuerung 3U ji)mpatf)ijicrcn, — oud) oon einem ®egcn=

]a^ gegen feinen Cnfel X>on ^uan —, enblid) rton bem blutigen

Staatsrat, in bem nad) man^erlci 33orfd)Iägcn ber 3>ater felbft

feinen loh entf(^eibet. 2Ran finbet i^n eines ^Rorgens er=

broffelt im ©eföngnis. 9?ec^nct man allein nod) bie 5reunb=

f(f)aft mit 'ipofa t)in3U, fo finb bie ©runbgebanfcn ber Sc^incrfd)en

Üragöbie alle 3ufammcn. So roeit alfo reid)en bie Überlieferungen

3urürf.

Setzen roir uns fogleic^ in bie Stimmung bes allererften

Cntrourfs. Da I)abcn luir bas toftbare3eugnis bes 33riefs an !}kin=

roalb, am 14. Slpril 1783 frü!) in ber ©artcn^ütte 3U Sauerbad)

gefc^rieben. 3n Sd)illers ©ebanfengcfd)id)le bejeidjnet er faft

cttoas roie eine ©poc^e. Uns befümmert, uuc ber rid)lcr fid) 3U
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feinem gelben öer^ält. (Ein großer Dieter, meint er, mu^ immer

bic 5^raft 5ur ^öc^ften greunbj(J)aft be[i^en, rocnn er [ie au(^ ni^t

immer geäußert ^t. Hm fo jtärfer toerbe er rühren, er|cf)üttern

unb entflommen, roenn er jelbjt mit bcm gelben gelitten unb jic^

gefreut, felbft gurtet unb SJtitleib mit il)m gefüf)It. W\t bem ^n--

teil bes Siebenben fängt er alle gein^eiten feiner Stimmungen auf.

So füfjlt er für Don Garlos roie für eine ©eliebte. 3n ber ©egenb

f(^tDärmenb trögt er if)n auf feinem Sufen.

9htn aber erfennen roir auc^ ben ftürmenben 5lämpfer für

9Jlenfcf)enfrei^eit toieber. (£r toill in ber Darftellung ber 5nqui=

fition bie proftituierte 2)Ien|rf)^eit rö(^en, einer SRenfdjenart, bie

ber T)o\ä) ber !tragöbie nodf) ni<^t geftreift, auf bie Seele fto^en.

Die bur^fc^Iagenbe i^raft feines Steffens ift nod^ ^ier bie £eiben=

f(f)aft bes fieftigen ^roteftes.

3Bie er firf) immer bo^ an 35orbiIbern mi^t unb audf) an

i^nen nä^rt, befunbet bas oielfagenbe 2Bort: „Carlos f)at oon

S^afefpeares Hamlet bie Seele — Slut unb 9lerDen oon fieife=

u)i^' 3uliu5, unb htn '^uls oon mir". Der Sinn ift, ba^ er

ben grinsen in ber Scfiroermut eines großen 35er^ängniffes seigt

(Hamlet), oon einer unenbli(f)en fiiebesleibenfi^oft erfüllt (3ulius

oon Xarent), aber in einer gefteigerten Sßärme unb 3Ä^t)^it "^^^

(gmpfinbens, toie Scfiiller fic als fein (Eigentum fül^Ite.

So finben roir h^n Didjter beim erften ^ufgcf)n feines 2Berfs

in einer faft finnli(^en (Ergriffenheit oon feiner ^auptgeftalt, in

einer if)m bis ba^in unbefannten ^eifeen (^reube haian. Sßenn

gefteigerte greunbf(^aft5empfinbung ^ier fein Srfiaffen näf)rte, fo

^at bies Wotiv Dorgef)aIten bis 5um (£nhc ber langen 9Irbeit. —
3n fcitfamem (Öegenfa^ 5u ber $i^e biefes 5lusbrurf)s fte^t

bie logifc^e Xroden^eit bes uns aufbetDaI)rten früf)ften ^lans.

I. Schritt. S(fjür3ung bes i^notens. A. Der ^rin3 liebt bie

Königin. Das roirb geseigt 1. 2. 3. u.
f. f.

B. — — bann:

II, Sd)ritt bis 3um V, Die Unterabteilungen oft no^ in tiein a,
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b, c, d u. ). ID., ja «, ß, ; burc^gefüf)rt. 2ßir gel)en ni^t auf bas

cinselne ein, benn tas ^ie^c, ben ganscn '^lan mitteilen. So
fieser bas I bis V auf bie 51fteinteilung ge^en [oll, ]o fann man

l'ic^ hod) unter bem ^lufgejei^neten cigcntlii^ nie Ssenen beuten,

toenn es ettoa fieißt: B. Dieje fiiebe F)at §inbernij|e unb j^eint

gefä^rli^ für i^n roerben 3u tonnen. X)ies Iel)ren 1. Garlos' f)ef=

tige fieibenfdjoft unb 25ertDegenl)eit u.
f.

m. 3loä) roeniger fann

man fic^ bie innere (Snttoidlung oon Schritt ju Schritt oorftellen.

Sei einem foIrf)en Sd)riftürf follte man töirtlii^ beuten, ha^ oor

S(J)iIIer5 Slicf 3uerft n\d)t bie ©eftalten unb bas ®ejd)ef)en fid)

abge3ei(^net I)ätten, fonbern bie allgemeinen ©efic^tspuntte, bie aus

bem ©ef^e^en einem bcntenben 5Betra(^ter entgegentreten müßten.

3Bir bejeirfjuen nur bie tDejentIi(f)en SERotioe, auf bie aller 2ßa^r=

l^einli^feit na^ bie §anblung gebaut roerben [ollte.

2IIIes fa^t jic^ 3ujammen in ber Siebe bes 'iprin3en 3ur 5lönigin

unh bemgemä^ ber (Siferfu^t bes 5lönig5. Die fiiebe ber Königin

fommt, Carlos' fieibcnf^aft uerme^renb, I)in3u. Seabjid^tigt ift bie

3ntrigue ber (Sboli, bie öerfc^mä^t toirb, ebenfo ber §aö ber

©rauben gegen ben ^^rin3en, ebenfo — nai^ einer 9loti3 - ^ofa

als hilfreicher greunb.

93on ber fpötercn 33crtnüpfung aber mit ben großen gragen

ber ^olitif unb Äird)e feine Spur!

Dagegen finbet fid) im Gntrourf ein 93iotiü, bas jpätcr oollig

fcfjlt, bie Siebe bes Don 3iian 3ur Äönigin, - ber 3urücfgcii)iefen

mit ber (Sboli fid) oerbinbct unb fo bas i^erberben mit f)erauf=

fü^rt.

3n ber ?luflöfung coirft bie oermutctc Empörung bes "ipriujen

mit, infofern fie ©roll unb (Siferfuc^t bes 3>atcrs Derfd)ärft, alfo

als ein reines $)ilfsmütiu. Das $)auptabfinnen bes C;utu)urfs —

bas mcrtt man beutlid) luar in biefem Xeil, bas 'iJIuf unb ?Ib

günftiger unb ungünftiger 'JBenbungen für bas Sd)icffal bes

'grinsen 3U )d)iibern, luobei einmal aud) ''']^o\a hcn !il^erbad)t auf
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\\d) toöljt „unb tterrDirrt bcn 5^noten aufs neue". t)ie5 bilbet

tDo^I ben erjten Äeim für bas jpätere StRotio [einer Slufopferung.

2)ie S^Iu^fataftrop^e, nöllig Derj(^ieben oon ber je^igen,

füllte im lobe bes grinsen feine Hnfcfjulb ^erausftcllen unb mit

bcm S^merj bes betrogenen ^lönigs unb ber 9?a(^e über bic

Hrl)eber bes Setrugs mtm.
Überall fte^t ber ^rinj im 931ittelpun!t. Die ®efcQi(^te feiner

üerpngnisDoIIen £iebe ift ber $auptinl)alt. Sie 3iel)t ins 33er=

berben i^n felbft, bie Königin, ben Äönig, — bur^ bos aRit=

roirfen oon 3ntriguen Derf^mäl)tcr £iebe unb bebroI)ter ©rauben,

bereu Si^Iic^en au^ opferwillige (Jreunbf^aft ni(^t entgegenju^

tDirfen üermag. (£^t familiär erroeift bie 51uflöfung na^ uraltem

anufter bie Hnf^ulb bes (geopferten unb fc^Iie^t mit ber 9?ad)e

bes betrogenen unb oereinfamten 23aters. S)er i^ampf um ber

SJlenf^^eit gro^e (Segenftänbe, ber u)ellgefrf)i^tli^e Sinn fe^It

biefem „Don Garlos" nod^ gän5li(^.

Sollte für biefen erften Gntrourf uns ni(^t ein befferes 33er=

ftönbnis aufgel)en burc^ ben 33ergleic^ mit Schillers f)auptfäc^Ii^er

Quelle? 2ßir finben in ber 2:at in ber ^Rooelle bes 'äbhe

St. 9?eal alle 3üge in auffallenber SBeife Dorbereitet, aber au^

in bem fertigen „Don Carlos" roeit me^r ^lac^roirfungen bes

erften SSorbilbs, als man benfen follte. 9Iur ha^ bie Slooelle, bie

i^ren 5Rei3 in ber fpannenben SJertoidlung fie^t, bie burc^einanber=

ge^enben ^anblungen f)äuft, bas Drama hm einfad)en ©runbsug

^eraus^ebt.

5Betra^ten toir 3unä(^ft bas 35er^ältnis non Garlos, ^^ilipp

unb Glifabet^. 5larls Sonberbarteiten erflärt fi^ ber i^onig als

Ungebulb ju {)errfii)en. $Bei ber erften 3wfaTnmenfunft mit Glifabetl)

glaubt er ben oerlegenen Slid auf feine grauen §aarc 3U be=

merfen. Das 3ufammentreffen Don Äarl unb Glifabet^ im ©arten

fte^t gleichfalls in ber Quelle. 2>önig oorgebilbet ift bie ©eftalt

ber Gboli. G^rgei3ig fie^t fie es auf ben 5lönig ah, bann auf
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Raxl, bcr allcrbings barauf eingeigt. 5Iber jie mcrtt [eine Äältc

tDO^I unb jinnt auf JJa^e. §ier firtbet ji(^ bas ©egenftüc! bcr

®e[d^i^tc I)on 3uan5, ber bie Königin liebt, von i^r 3uiüc!=

gctDicfen an bie Gboli lommt unb mit i^r bas Sinoernel^men bcs

grinsen mit ber Äönigin entbecit.

St. 9?eal berirf)tct aud), toie bcr 'iprins an i^arl V. ^ängt,

u)ie er bcr 5nqui)ition nerbä^tig loirb. '^aä) Sllcala Dorüber=

ge^enb ocrbannt toirb er front. Gin Srief ber Königin nia(^t

i^n gefunb. I)ie)en Sricf roill er bem i^önig ni(^t ausliefern.

5IIs 3IIbas ^^lan, ben ^^rinscn oon Searn 5U rauben, von bcr

i^önigin ocreitclt toirb, crflärt \\d) Äarl laut gegen bie j^Icc^tcn

S^atgeber bcs 5lönigs unb erbittert gegen jid) ^Ilba unb 9?ui)

®omc3, ben ©ema^I bcr (£boIi. Mes roie im lintujurf. 3n

bicfer 3cit beginnt ilarls SgmpatF)ic für bie flanbrifd^cn 9?ebeIIcn.

5?on £(f)am, ha\i er norf) ni^ts für ben 9?ui^m getan, erbittet er

fi^ S'Ionbcrn nn'b crflärt fid) für bie 5lufrüf)rer — 5um Gntfe^cn

ber Snquifition. Der 5\önig sic^t i^n f)in. 3c^t Derbäd)tigt man

if)n toegen bcr flanbrif^cn (5t)mpat^ien, iDcgcn bes Ginöcrnc^mcns

mit bcr ilönigin, iDcgen einer Spottfc^rift gegen ben 5>atcr, bie

bie Gboli mit falfi^cn St^Iüfieln |icf) Derid)afft.

I)er Äönig toirb franf. Der 'iprinj fui^t nad^ einem 93Zittcl5=

mann 3um 9>erfcl)r mit bcr 5\önigin unb roä^lt '^o\a, einen Dor=

treffli^cn, unabhängigen (Sbelmann, mit bem er insgcl)eim in

feltcner {Jr^iiTibfc^aft Dcrbunben ift. ^Bo^I roei^ bicfcr bie fiicbe

5ur Königin, bcr jebcr anbcrc Wann erlegen toärc, 3urücf3ubrängen.

5Ibcr 3Id)tung unb 2>crtraucn unter il)ncn rairb grofj. 5lian

ma(^t hcn Äönig auf ben 3\iltcr cifcrjüd)tig. T'al)cr bie Stelle

im (Entrourf Sd)ritt III B 2, ba^ "ipüia ben 53erba^t auf fi^ 3ic^t.

Der König lö^t i^n crmorben.

9hin gc^t es in tleincn Stritten 3U (£nbe. (larlos fürchtet

für fic^, bittet no^ einmal um glanbern; 5Ilba crplt es, Äarl

bGl)anbelt il)n fc^lec^t. OJiit Don Z^an l^at er einen Streit, bei
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bcm es fajt 3um Silagen fomint, — bie 5^önigin ersroingt bie

Serfö^nung. 5Raqmunb Don Zax'is melbet oon ben bestellten

sterben, — man entbecK bcn gluc^tplan bes ^rinjen. 3Il5 er

bei ber Königin ift, bereitet man ben Überfall oor unb über=

rumpelt i^n bann in jeinem 3immer. 3)er i^önig gibt bem 3n=

quijitor Spinofa bie 'i^apiere. Unb nun f)ei^t es mit SBorten, bie

in S(^iller mächtig geaünbct f)abcn: „(£r iDU^te, ha^ ber 3orn

biefer 3lrt ?3Ienj^en ni^t jtirbt." Unh: „Die Snquifitoren Der=

gli^en hm Rönig mit bem ctoigen 2]ater, ber au^ jeinem ein=

3tgen So^n nic^t oergeben ^atte, um bes §eil5 ber 9[Renfd)en

toillen." 2lI|o: „Die etoige ®ered)tig!eit 3U Juanen, Starb an bcm

^olje ©ottes So^n." Die berühmte Stelle bes ©ro^inquifitors

in unjercm „Sarlos", oon ber man, roenn öon irgenb einem

Sßorte ber Di^tung, glauben roürbe, ha^ fie oon 6(^iIIer gefunben

unb geprägt fei, ftammt alfo aus feiner Quelle. St. 9?eal enbet

bamit, toie ai\.6) bie anbern alle elcnb röcrben. 9Zi(^t5 \^i)od)

loebcr oon ber (Sntbedung ber Hnfc^ulb noä) oon bem fpöteren

5lusgang bes „Don darlos". Das ©an3c ift eine Dortoiegcnb

galante 3loDeIIe mit cielcn politif^en Sntriguen.

Offenbar ftanb ber erfte Cnttourf gans unter bem einfluß

biefcs SBcrfs. 5Iber au^ in ber DoIIenbeten Di^tung roirfen

lauter 5lnrcgungen bes erften 93orbilbes fort, '^üx jene frül)ere

3eit fe^It es uns nit^t an 3ßU9iiMi<^Tt» i^t benen bod) mef)r als

in bem trodenen '»pian ber Dieter unh Dramatifer fpri^t, in

feinem 3ntereffe gericf)tet auf erfc^ütternbc Ssenen unb iDirfungs=

DoIIc ©eftalten. 2Bir raiffen alfo, roie er \\d) bie Sa^c gebad)t

^at. Gr freut fi(f)
— in einem Sricf an ^Reinroalb uom 27. 9Jiär3

1783 — über bie ©clegcn^eit 3U ftarfen 3ei(^nungcn unb er--

fcE)üttcrnben ober rül)renben Situationen. Cr be3ei^net fie näl)er.

„Der (II)arafter eines feurigen, großen unb empfinbenben 3üng=

lings, ber 3uglei(^ ber (£rbe einiger fronen ift, — einer i^önigin,

bie hmd) ben 3^QTrg i^rer (£mpfinbung bei allen 33orteilen it)rc5
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S^icffals DcrunglücEt,— eines eiferjüd^ttgen S^aters unb ©ema^ls,

—

eines graujamen ]^euc^Ieri[(^en Snquijitors unb barSariji^en $er=

jogs Don 3IIba ii. ]. f.
[ollten mir, backte ic^, nii^t roo^l mi^=

lingen." Das patl)etii^ 9?ü^renbc ber Situationen, bas i^n an=

3ic^t, seid^net er noc^ beutlic^er in einem SBrief an Dalberg

(7. 5uni 1784). „Die f(f)redfli(^e Situation eines 35aters, ber

mit [einem eigenen So^n ]o unglürfli^ eifert, bie fd^redli^erc

Situation eines Sohnes, ber bei allen 3lnfprü(^en auf bos

größte 5^önigrei(^ ber 2ßelt o^nc Hoffnung liebt unb enbli^

aufgeopfert röirb, müßten, benfe i(^, ^öc^ft intereffant ausfallen."

9Zo(^ am 24. 5Iuguft 1784 nennt er bemfelbcn bie großen G^a^

rafterc feines 2Berfs. „33ier große d^aroftere, beinahe oon

glei(^em Umfang, Garlos, ^I)ilipp, bie Königin unb 2Ilba,

öffnen mir ein unenblic^es "i^dh." 3n allen biefen 3^ii9^if!cn

fte^t bie fiiebes= unb Gifcrfui^tstragöbie oon Garlos unb ^^i=

lipp im 33orbergrunb. 3n feinem ift 'ipofa übcrfjaupt anä) nur

genannt.

33or allem erfreut jid) ber junge 'i^oet an biefcr größeren

unb glänsenberen (Sattung bes Dramas, für bie er eigcntlit^ ge=

boren fei, in ber er me^r (frftauncn roirten fönne als in irgenb

einer anbern. 5IIs ber 'ipatt)etifer, ber er ift, liebt er bie oer^

blüffenbc 2Birfung. Tlan toerbe if)n ^ier taum errci(^en, roä^renb

er fonft übertroffen roerben fönnte.

3ebod) ^anbelt es [xd) babei nur um eine 2lrt Steigerung,

rDäI)renb 9?ic^tung unb (öeift feiner Dirf)tung bis ^ic^er unoerönbert

bleiben. So erflärt er aurf) Dalberg, baf^ es fein politifc^es Stücf

fei, fonbern „eigcntlid) ein ga^iHengemälbc in einem füritlid)en

-•oaufc". (Senau fo in einer 3Inmerfung ber 2^alia am S^Iufj

ber IRitteilungen im brüten $)eft: „Don Garlos ift ein 5fliniHen=^

gcmölbe aus einem füniglid)cn §aufe." Die 'JJcittcilungen gef)cn

f)ier bis 3um Sc^Iufe ber Gbolifjenen bes jtoeitcn ^.Jlftes. Soujeit

bleibt Garlos jQ^ilicTt^'f^l^^G» ""r nid)t bürgcrlirf)c, fonbern
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fürjtlti^c. Die bi(i)tcri[^c 2BeIt Schillers bleibt biejelbe, nur bas

gelb ijt tDeiter, unb über i^r liegt ein ^ö^erer ©lans.

3. Das DoIIenbete 3ßerf. Die erfte Einlage.

Sooiel über hm 3Infang ber 5Irbeit. 3Bir roenben uns

an bas DoIIenbete 2ßer!. (£s liegt Döllig am 3;age, roorin es

über bic erjten Ccntroürfe f)inausgetDarf)jen ijt. 5Iu5 ber fürit=

Ii(^en gamilientrogöbie ijt eine Dichtung Don ben großen 3[Renj^=

{)eit5frogen getoorben. Dies roar ber gortjc^ritt, ben Sd)iIIer

innerli^ in jic^ erfof)ren ^t. 3m übrigen ^at man Don ben

inneren 2ßanblungen too^I nic^t immer eine gan3 sutreffenbe

Sorjtellung geroonnen. ßs ijt ni^t ri^tig, ha^ bie früf)cr bereits

in ber 3:^alia Deröffentlid)ten Ssenen jpöter toejentli^ neränbert

roorben roären. 9lur majjlos breit roar bort alles, jo bo^ rüd=

ji(J)t5lo5 gefürst roerben mu^te. 3m übrigen blieb alles, toie es

max. So je^r ber neue (Seijt bie gortfüf)rung umgejtaltete, bie

2Infänge blieben unüerje^rt. 5n biejem Sinne bürfen roir bie

Slrbeit am „Garlos'' Don bem beginn ber 25eröffentlid)ung bis

3um legten Slbj^Iu^ als eine Gin^eit nehmen, ßs fann ji^ nur

barum I)anbeln, bie bilbenben !ünjtlerij(^en ©ebanfen oon Einfang

an in aller S(^ärfe aufjufajjen.

9Zi^ts 5llarcres, ni^ts für feinen augenbMIi^en (gnttoicHungs^

jujtanb Sejei^nenbcres I)at ber junge Stiller gejcE)rieben als

biefen erften 5Ht bes „Don Carlos". 9Jlit betou^ter i^unft gibt

er ein breimaliges 5Iuf= unb Slbtoogen oon Ssenen bes Drurfs

unb ber (Sr^ebung. Die Sjcnen bes Druds ge^en allemal

öoran. Da laufet Domingo ben grinsen aus, ber 5Bei(^tDater

ben i^önigsjo:^n. fiauernbe Slugcn richten ]iä) auf 5larl in feiner

unfeligen 25erirrung. SBir fte^en mit bem erften Stritt in ber

aßelt, in ber sroif^en SoI)n unb 33ater bie (5ebärbenjpäf)er unb

©ej^i^tenträger ^in= unb ^erge^en. (h.) Dann ]t):)zn toir bie ]ä)öne:

i^önigin unter bem S^^^ng unb ber Stifetle bes ^ofes. Sogar
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bic Stunbc ijt i^r oorgcf^rieben, in ber jic i^r Rxnh fe^en, in

ber jic 2Rutter fein barf. 3mmer roicbcr erinnert es fic von

allen Seiten, ha^ fie unter einem i^rer Seele fremben ©ejetje

fte^t. (I3.) Gnbli^ ):)ahcn mir htn Äönig jelber oor uns, umgeben

von [einem $of, — in feinem garten ©eric^t über bie Damen,

bie ber ßtifette suiüiber bie i^önigin allein liefen, in ber untDÜr=

bigen unb argn)ö^nijd)en Starrheit gegenüber feiner grau. (U.)

Die Sc^ilberung fteigt Dom 'i^riefter angefangen über bcn §of=

ftaat 3um i^önig felber hinauf, ber aller biefer 93Zenfc^en 9JIitteI=

punft ift, um in immer ftärferen Strichen ben 3^)0^9 3" ä^igcn,

unter bem F)ier menfc^Iii^es Qehcn gehalten toirb.

Demgegenüber fte^en bie Sjenen ber (£rf)ebung. $ier mufe

greunbfc^aftbascrfte2Bort fein unb ber bur^ge^enbe 2on. Daf)er

biefer innerli(^e unb ftarfe 5tnfang (I2): 5^arl im 3Irm feines

^ofa. aRit früher 2Iufopfernng ift biefe greunbfc^aft erkuft.

3f)r (Se^alt ift ber größte: große ^Xräume oon SJtcnfc^englücf

unb grcif)eit, bie if)r Sunb burc^ bcn S^önigsfo^n unter

bcn "iOicnfc^en ftiften foll. 3lber nun ^ören von auä) bas traurige

©eftänbnis: Äarls unfelige fieibenf^aft 5ur Stiefmutter, bie cinft

feine Sraut toar, untergräbt feine ftraft unb mac^t if)n unfähig

für alle bie geträumten großen Xatcn. 3n ber ^uieitcn ©ipfel=

f^ene (Is) liegt Äarl ber Äönigin 3U gü^en im f^ranfenlofcn

Grgufe ber l'cibcnfct)aft. 5Ibcr Glifabctl) in il)rer $)oI)eit rid)tet

if)n auf. „^-öcrbicnen Sie ber 2Belt üoran3ugef)n" — burc^ bas

ungeheure Opfer feiner fiiebc. Seine jiocite fiiebc foll Spanien,

bie ÜJlenfd)^eit, bie (Srlöfung ber 9lieberlanbe fein. 9Bie bie

JVreunbe \id) nun roiebcr gegenübertreten, in ber britten biefer

Ssenen (I7), ift ber ^^lau entfd)icbcn. 3m Dienftc ber ^JJlcnfrf)=

^eit toirb er glanbern erlöfcn. Dies ift ber Seruf, bcn bic Siebe

i^m gab, unb in bcm er oon ber Ceibcnfc^aft fiel) reinigen mirb;

bics juglcid) bie 'öeu)äl)rung il)rcr cinjigen grcunbfd)aft. Dal)cr

ift ber notujcnbigc ^lusflang bes Elftes bic Sefiegclung i^res
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Sunbes mit bem brübcrlic^en X)u. i^önigsfo^n unb Kosmopolit

in ber (5Ieid)^eit ber IUenfc^enbrüber DerrDir!Iid)en für ]xd) bas 3i^If

3U bem jie jtreben. Den natürli^en fünftigen 3uftanb ber nod)

fo arg gefnei^teten 2Renfrf)f)eit ftellen fie bar.

So tDogt in ber funftoollen Si^iebung ber Ssenen burc^

biefen erften 5lft ber alte Sc^illerjd^e ©egenja^ bes 3iDaTtg5 unb

ber greif)eit, bes ©eje^es unb ber 9Jlenfc^I)eit, ber Unnatur unb

ber Statur. Gs ift toieber ber ©eift S^ouffeaus in feiner brama-

tifc^en 3lu5prägung.

5Iber mit toelc^er Üiefe ber SBebeutung ftellt ber ©egenfa^

^ier fic^ bar: auf ber einen Seite erftarrt in sroangooller Unnatur

bes 5Bef)arrens ber $of, bie fpanif^e 2ßeItmonar(f)ic, bie Äirc^e,

ber Defpot. 3Iuf ber anberen Seite bas ganjc Seinen nad)

grei^eit, 2Renf(^Ii(^!eit unb 9latur in h^n eblen 3ünglingen unb

ber f)o^en grau. So ift es 5ugleic^ ber ©egenfa^ bes Sllters

unb ber 3ugenb. §ier fprid^t beutlicf) ber Gntl^ufiasmus bes

eblen fugenbli^en Dirfjters. greunbf(^aft unb fiiebe finb if)m

bie Äröfte, bie uns bie gölfiigfeit 5um ©uten geben, 5um ©uten,

bas I)ei^t 5ur 3Irbeit für 9Jlenf(^engIüd unb 5^eif)eit. Sie finb

bie roirfenben i^röfte bes 5Iuffd)roung5 3ur Sltenfi^Iidfifeit. Diefer

begeifternbe ©laube ^at bie Seele bes Dichters ergriffen, ber bis

ba^in nur f(^roff unb finfter proteftierte. So ift benn auc^ bie

Waä)i bes ©uten bie aftioc i^raft in feinem 2Bert. Die 3Jiäc^te

ber erftarrten Xrabition fielen feft unb ftill. Die Präger bes

9Jienfc^f)eit5gebanIen5 ftreben Dorroörts, roie es fi^ gebührt. 5Im

(inhe: bes Elftes f)at ber ^rin3 bereits eine ftarfe Snttoidlung

bur(f)gemad)t.

3Bir fönnen es bctocifen, toic fel)r ber ©runbgebante, auf

bem ber Don Garlos ru^t, S(^iIIers eigener ©laube getoefen ift.

Die ©ebanfen ber Dichtung teuren im allerperfönlit^ften 5Iusbrud

feiner ^Briefe toieber. 3n ttn Ü^^aliafsenen ruft 5larl (93. 1327):

„So tritt fierunter, gute 93orfe^ung — la^ bid^ ^erab, ein Sünbnis



S(f)iners eigene Stimmungen im Garlos. 257

cinsufegncn — has neu unb füf)n unb ofjnc Seiipiel ift, jeitbcm

bu oben iDaltcjt." Schiller aber jrf)reibt an i^örner am 7. 9[Rai

1785: 3c^ mö6)k Don euc^ aufgcforbert jein, „ben !Ri^ ju bem

fcf)önen ftolsen ©ebäube einer 5-rcunb)d)aft 3U marf)en, bic Diel=

leicht o^ne Seifpiel ijt". Unmittelbar barauf in ber X^alia

(35. 1341): . . . „erhabne 93or[i^t! — bic ^i^ernunft ber 2Bei)en -

ipracf) betner 3lIIma^t biefes aßunber ah". %n Äörner 3. 3uH

1785: „3n unjrcr greunbi^aft foll ber ^immcl ein 2Bunbcr

getan ^abcn". dlod) intimer, bem feinitcn Sinn bes Garlos gemäfe,

gerabe Dörfer: „Die gütige 33or)el)ung, bie meine Icifeften 2Bünjdf)c

l)örte, ^at mi^ Dir in bic 5lrme gefül)rt unb Did^ mir," ja fogar:

„unjerer ^eiligen greunbj(^aft allein mar es oorbe^alten, uns

gro^ unb gut unb glücfli^ 3U macf)en." Die Stellen in ber

Il)alia gel)en ben ^Briefen an Äörner Dorauf, finb gefc^rieben

norf) in Schillers einjamer 3^it. So fel)r ftre^e \\d) feine ganje

Seele bamals nai^ biefen ßmpfinbungen; fie gingen i^m in

jcinen 'iß^antafien auf, c^c er im ficben für fie Sefricbigung

fanb. "ip^antafietraum unb Seben rinnen l)ier ineinanber. Der

®lci(^fc^ritt ber enttoidlung fc^t fi^ au^ im oollenbeten Garlos

fort, 'ipofa fagt ber i^önigin in ber ^Ibfc^icbsfjene:

„ Sagen Sie

3^m, bafe er für bie Üräumc feiner 3"9^"ö

Soll 3Id)tung tragen, coenn er 9J?ann Jein coirb,

iRic^t öffnen foll bem tötenben 3nfcftc

('Oerüf)mter beifercr 23cn;unft tcii ^erj

Der Sorten (Sötterblumc bo^ er nid)t

Soll irre inerben, locnn bes Staufacs 3Bei5f)eit

Segeifterung, bie öimmcl5tod)ter, läftert"

unb folrf)er Stellen mel)rcrc. 5hin aber fd)reibt er an isomer

(7. SKai 1785): „(£inen "iUugenblid ber S(^tDärmerei, roie anbcre es

nennen toürbcn, bie aber nur ein üorausgcnoffener *i)?aro.Ti)5mus

unjerer fünftigen (Oröfec ift, Dcrtaufd)c id) für ^cn ^öd)ftcn 2riumpl)

ber flügelnben 33ernunft ni^t." „Danfcn Sic bem Fimmel für bas

Rü^ncmann, Sd)tIIer.
1"



258 (Sx]U5 Sud). Die SBcrIe ber 3ugenb.

bcfte ®cfrf|enf, bas er Sitten oerlci^en fonnte, für btes glüdli(f)e

^^alent 5ur Segeijterung." Dies alles jirtb feine bloßen 2Bortan=

Hänge. Sämtlirf)e 3üge bes Earlosgebanfens liegen beicinanbcr.

Die 35orje^ung gab i^nen biefe grcunbjc^aft, bie ein 2Bunber ift,

ein W\\td, jie grof^, gut unb glüdli^ 3U ma^en, bur^ ein 2Birfen

aus ^Begeifterung. 2i\^n toir enbli^ norf) bie 5IIIegorie, bic

Schiller für i^örner jur ^o^seit jd)rieb. Xugenb, fiiebe unb

greunbj^aft ftreitcn um ben SSorrong. Der joll ber erftc jein,

ber bie glüdli^jtcn 9DTenf(^en maä)t. Sie gef)en bann einen

Sunb ein. Dies ift fi(f)erli(^ ein Slusbrud bes eigenften ©laubens,

unb CS ift toiebcr jener ©runbgebanfe bes „Garlos". So fe^r ift

biefer eine Sefenntnisbi^tung. (£r fonnte feinen liebften greunben

5u i^rem ^ö(^ften geft im fieben feine intimere 5bee fcf)enfen als

bie, roel^e ben Garlos befeelt. ganben roir bo(^ unter feinen

frü^eften (£rfal)rungen bas ftarfc ^^^unb f(^aftsgefüf)I mit allen

gormen Ieibenf^aftli(^er fiiebe. Don Garlos ift bie rechte Slüte

ober '^xu(i)i feiner 3u9^^^CTiti^i<^Iung.

4. Die brei Dramen im „Garlos" unb i^re Sebeutung.

gür bie ©eftaltung bes SBerfcs als einer bramatifc^en Di<^=

tung fann nichts toii^tiger fein, als toie in biefem erften 5lft ber

5^onfIift ongelegt ift, aus bem bie ganse tragif^e Gnttoirflung

^erDortDÖ(^ft.

Offenbar liegt ber i^onflift jroifc^en 33ater unb Sof)n unb

gunä^ft — roie f(^on in h^n frü^eften Gntroürfen — in ber

Siebe 5u berfelben grau, bas ift auf Seite bes Sof)nes in Der=

3ef)renber fieibenfi^aft unb unoerfö^nli^cm ©roll gegen htn 23ater,

auf Seite bes 33aters in töbli(^er Giferfu^t gegen ben So^n.

Sofort aber oertieft fi(^ bies im Sinne ber größeren ®c=

banfen bes Gnttourfs. Die grau gef)ört bem Spater nacf) un=

natürli^er Sitte; auf Seite bes Sohnes ift bas 9?e(^t ber ^Rotur

unb 3ugenb. So fömpft im So^n bie gro^e SRa^t ber 9latur
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gegen hcn 2>ater. $)ier aud) — in ber Stellung 3U ben größten

fragen bes 3Jienjrf)cnIebens — liegt, loas fie trennt. 3m ^tarnen

von 9Zatur unb SRenjc^^eit finb fie gej(^ieben.

§ier fommt eine auBerorbentli^e 5<^in^eit ber 5luffaf)ung

^in3u. I)ie Siebe jur Königin bringt in beibe ein SDtoment ber

Uncnti^iebenf)eit. 3)a5 Qtüä ift auf ben ©egenfa^ gebaut 3rDifd)en

ber Tlaijt ber erftarrten Äonoention unb berjenigen ber 9iatur

unb 9JIenfrf)^eit. ©ans getoi^ gehört ^^ilipp 3u jener unb ift

i^r eigentlicher 5Iusbrurf, Präger unb §)ort. 5lber an einer Stelle

ift er menf(^Iid^ oertDunbbar — f)ier fi^toeigen bie natürlit^en

Biegungen ber Seele nic^t — in ber (£iferfud)t um fein 9Beib.

Unb geroi^ fcf)Iägt Carlos' §er3 rein unb doII für bie ^hem ber

3u!unft unb bes oollcnbeten menfi^li^en Gebens. 5Iber bie Der=

fengenbe fieibenfcJ)aft nagt an i^m unb bro^t i^n nieber3U3ieI)en

in bie fleine oeröi^tli^e 2Renf(^Ii^feit.

§ier liegt ber gro^e ®egcnftanb ber gntroicflung für bas

^erf: ber i\önig unb ber Äönigsfo^n biejenigen, an bie bas

Sc^idfal ber 2BeIt gefnüpft ift - muffen 3ur (£ntfd)eibung fommen

in if)rer Stellung 3ur 5Renf(^^eit.

^ber fcf)on in biefem erften 5Itt unb f(f)on natf) bcm frül)eften

GntiDurf ift eine ©eftalt, bie feft unb oI)ne Sd)iDanten allein für

bie Sac^e bes freien 2Renf(^en lebt: ailarquis "ipofa. '^üx ]i6)

allein bilbet fie bie ©egenfa^figur 3U bicfcr gan3cn 'ißelt ber 'iÜba,

Domingo, (Sboli u.
f. f.,

^ält il)ncn allein in it)rcr elaftif^en

(Energie, i^rer Überlegenheit unb i^rem 3ii9'^"t'9lfi"3 ^as ©Ieid)=

geroic^t, 3°'ii^^" biefen öufjerftcn fcften "ipolen, fagen toir:

'iPofa unb ber Snquifition bcu)egt fic^ bie (Enttoicflung bes Sßcrfs,

bie bes Königs unb bes '!prin3cn; ein mit genialer Sid)erl)eit

unb ©rö^e gefaxter ©ebanfc.

33on l)ier aus erfc^lie^t fid) bas SBerftänbnis ber gonscn oiel»

fad) oercöidelten Did)tung.

Die Sscne Äarls bei "^P^ilipp im 3U)eitcn 2lft bctocgt fi^

17*
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nod) gan5 in reiner gorlje^urtg ber erften Einlage, ßs ift bie

91atur, bie an ^^ilipps [tarre Sru[t branbet in ber Stimme feines

SoI)n5, als ber Schrei naä) feiner fiiebe — bu bift hod) mein

33ater — , als fiiebe bietenb, toie nur er fie geben fann, — iä)

bin i)oä) bein So^n, — als ber S(^rei ber 3ugcnb na^ 5Be=

tätigung, bie man 'üji oerfagt, unb of)ne bie fie nid)t gut fein,

oI)ne bie fie nirf)t für fi^ fte^en fann, — „33ertrauen Sie mir

glanbern!" — immer loieber abprallenb an ber unnatürli(f)en,

monar(^if(^en Starrl)eit, htn falten Sfiottoenbigfeiten bes Staats.

Gin 33ater, fc^eint es, ber bie fiiebe bes SoI)ns nid^t brau(f)t. Slm

Dorüberge^enb erfcf)üttert i^n bas aufbämmernbe SetDu^tfein:

„3(^ bin allein." 3mmer aufs neue fet)rt in i^rem ©efpräd^ bas

©egenbilb bes (Torlos toieber 9llba. (£s ift ein u)ir!Ii(^

großes ^Ringen bes SoI)nes um hen 33ater, um 9latur unb Siebe,

©elänge es i^m, fo roören fie beibe gerettet, 2lber if)re 2Bcge

ge^en auseinanber.

I)amit ift fcI)on gegeben, ha^ jcber nun allein feinen 9Beg

gc^en mu^. Das gefc^ie^t roirflic^, unb es ift für bas 2Berf als

Drama oielleirfjt ein SRangel. 5lber bas toeitcrbilbenbe SJiotio,

bas Schiller für jeben gefunben, ift oon großer g^i^^^i^-

3unäc{)ft Garlos. 3n allen feinen Hoffnungen 5urürfgcf^eu(^t

toirb er htn Rodungen ber 93erfü^rung jugänglii^ unb brof)t tm
großen 3been oerloren 3u ge^en. Dies ift ber Sinn ber (£boIi=

gefd^i(^te. greilii^ ergibt bas ein Stusbiegen com 9Bege unb ein

fleines Drama für fic^ felbft, mit bem nun au^erbem alle bie 3ntri=

ganten, 2llba, Domingo, bie Gboli felber u.
f.

xo. ficf) oorbrängen.

Das StüdE f^Ieppt eine fc^roere Saft.

geiner, tiefer unb mächtiger, au^ me^r im ®eifte bes ©anjen

finben toir bie Gntroidlung bes i^önigs. §ier f)anbelt es fi^

rDir!Ii(^ um bie Gntroidlung 5ur 3[Renf^Ii(i)feit. Das fieiben feines

natürlid)en (5efüf)Is, feine (£iferfu(f)t, töollen bie Intriganten nu^en,

um if)n 3U be^errf^en. 9Iber babei frf)reit fein §er3 auf unter
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bcm ©efü^le if)rer 9?i(^tigfeit. 2Rcnjrf)Iic^ leibenb [e^nt er jid)

narf) einem 5ltenicf)en unb finbet i^n in 'ipoja unb roirb nun,

fc^eint es, burd) biefen 5ur Sacf)C ber 93?en}d)!^eit unb gi-ci{)cit

I)inübcrge3ogcn. (£5 \\i toieber ein Drama für firf) felbft, bas

i^önigsbrama, bas, je ^ö^er es an ©e^alt über biefem Stüd ber

darlosentroidEIung ]k))t, um fo jtärfer bem ^rin3enbrama fit^

Dorbrängt, fo ha^ '^I)ilipp ^ier ben (£arIos bebeutcnb überwiegt.

5lber toie nun ju Gnbe fommen, ba üßater unb So^n faft

alle ^ü^Iung mit cinanbcr oerloren ^ben? Schiller Dcrfäf)rt

I)icr mit bcm feinften ©cfü^I tragif(^cn Üaftcs. Gr fie^t, ha^ bic

Gntroidlung bcs Jünglings nur 3U Dollenben ift bur^ ben ®in=

brurf eines großen frf)mcr3lid[)en (Srlebniffes. '^üx biefes bietet |ic^

nad) feinen innerlic^ften I)en!getDol)n^eiten, feiiier I)eroifc^=moraIi=

i(^en (Srunbanf^auung ber loh unb 3rDar ber Cpfertob bes

greunbes tuic oon felbft, bie ^öd)[te Selbftaufopfcrung, bie

3uglei^ jenes Cpfer auftoiegt, hmd) roelc^es Raxl 'ipoicts

greunbfc^aft einft geroann. Daburc^ loirb ^larl oon feiner

fieibenf^aft erlöft. Unb an ber Ceid)e 'ipofas erfolgt nun jtoifdien

5larl unb *!p^ilipp bie tragifd)e ?luscinanberfc^ung, bie le^te Gnt=

{(Reibung für jeben, bei ber 5\arl ber 5JZcnic^I)cit für immer ge

iDonnen roirb, ^^ilipp il)r für immer oerloren gef)t. £0 entfaltet

[xä) bas 9Berf allerbings in brei ooneinanber faft unabf)ängigen

Dramen, fommt aber nad) ben Sonbcrcntroidtungen crft Äarls

unb bann 'ip^ilipps mit innerlicher Siotuienbigfeit fo 3U (£nbe, toie

naä) ber crften Einlage 3U crroartcn loar.

(<)an3 geroi{5 3eigt fid) im „Carlos" mc^r als irgenbiuo anbers

bie ins 2ßcitc gc^enbe ''!pl)antaiie ber £d)inerfc^cn 3»gf"tic"tii»ürfe,

in biefem 'iBerf, bas als bie recf)te Steigerung aller feiner jugenb^

li^en Rräfte 3U bctrad)ten ift. 3Bunberbar genug, bafj in biefer

fd)einbar fd)rantcnIofen 5rcil)eit ber Durd)bilbung burd)aus bic

innere Slotmcnbigfcit bcs crjtcn Gntuiurfs jid) burd)fcljt. Das

2Berf, bas I)icr gcioorben i)t, mit ber Gntu)idlung bicfcr fönig
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liefen 5[Renf^en in Sejug auf bie größte grage bes fiebcns unb

ber ©ef^idf)te, bie '^xüqz i^rer Stellung 5ur 2Renf(^^eit unb

gfrei^eit, mit bem 5ule^t 5tDij(^en 33ater unb So^n im 9lamen

t»on ^latur unb 9J(enf(^^eit \\d) abjpielenben ©eric^t — ha^

mu^te toerben. So roar es angelegt in hm erften Sebingungcn.

2Böre Schiller einen anbern 2Beg gegangen, bei bem y\d) DieIIei(^t

ein glatteres unb einl^eitlirfieres XI)eater[tüd ergeben I)ätte, )o

iDürbe bas nur bebeuten, ha^ er ber gansen 2iefe bes in feinem

(gnttDurf liegenben fiebens nic^t gered)t geroorben fei. X^x ^nU

iDurf felber fe^te fi^ in feinem Äopfe burd^. 2ßir fto^en ^ier

ouf bie rounberoolle ^Rottoenbigfeit im Slusroa^fen lebenbig ge=

pflan3ter I)i(^tungsgeban!en.

9Jtan ^at es firf) roirflic^, f(f)eint uns, in ben Setrai^tungen

über bie (£ntfte^ungsgefc^t(^te bes Don Sarlos etujas 3U Icicf)t

gemai^t. ©eroi^ ):)at St^iller felbft fic^ roö^renb ber SIrbeit ent^

iDidelt; bas SBerf rourbe alfo anbers, als er im SInfang geaf)nt.

©etoi^ au^ Ijat \\6) fein 3lnteil 00m (Torlos mef)r entfernt unb

bem ^ofa sugetoanbt. 3Iber ^ofa l)ai bereits im erften 2tft genau

bie Stellung, mit ber bie fernere (Sutrotcflung notroenbig gegeben

ift, — bie bes ^^f^^^ unter ben Xlnentf^iebenen, bie bes Prägers

ber 5IRenf(^^eitstbee, für ober gegen toelc^e bie anbern fic^ ju

entfrf)eiben I)aben. Da^ er alfo in ben 3lngelpunft ber Gnt=

roicflung trat, bas tonnte, bas burfte ni(^t anbers fein. 9Jlan

fprcd^e n\6)i als tote Don 3ufäIIen unb UnooIIfommen^eitcn, roenn

CS \\ä) hoä) um ni(f)t5 Geringeres ^anbelt als barum, ha^ bie im

Einfang bereits angelegte, aber oon S(^iIIer felber nod) nirf)t

geahnte roeit tiefere unb größere Dii^tung i^r £eben sroingenb

Don tt)m oerlangt t)at.

9Jcan beute fid) bas 2Berf einfach einmal unter einem anbern

Üitel: „^^ilipp II. unb Don Carlos." Dann ^at bie (gnttoicflung

beiber bie glei(^e 3Bicf)tigfeit, ii)xt Gntruicflung mit Sesug auf=

einanber, unb es l^anbelt fid^ bann immer nod) um eine in un^
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gemein großen I)imen)ionen angelegte I)i(^tung, beren gormg^K^

aber im n)eientli(^cn gan5 in Orbnung ijt. Der |)crrid)cr ber

2BeIt unb fein Sof)n geraten in töbli^en i^ampf um bas 2Beib.

3n biejem Äampf I)anbelt es [id) für jeben um bie eigene Seele,

um freies menf(^Iic^C5 fiebcn ober um ißerfinfen in Hnroürbigfeit

ober Grjtarrung. Dieje Gntfc^eibung ift suglcic^ eine jolc^e über

bas Gc^idfal ber 3ßclt, ob jie unter bem Defpoten oerfümmern

ober unter bem freien 9Jtanne il)r (5Iüd finben foll. ilcinestoegs

üon au^en angel)eftet ift bie Se3ie^ung auf bie großen ®egen=

ftänbe ber 9JJenf(^^eit, Die gamilienfataftropfie foId)er SOknj^cn,

in i^rer 2iefc entfaltet, wäii)\t [id) aus 3ur 3BcIttragöbie.

5. Die Gboliijcncn.

3ebes ber brei fleineren Dramen, bie fid) t)ier nac^= unb

auseinanber cnttoicfeln, u)n jujammen bie I)öl)ere (£int)cit ber

neuen großen Xragöbic 5U bilben, befi^t fein befonberes 3ntercjje.

'Hn ben (£boIi)5cnen bemertt man bcutli^, ha]^ i^r (Sebanfe

noc^ bem frül)ercn Gntrourf bes Don (£arIo5 entjtammt. 2Il5 bie

fiiebe bes '^^rinsen jur i^önigin ber eigcntli(^e ©egenftanb ber

Dichtung roar, ha boten jid) als notroenbige ©egenfa^entEDirflungen

bie uncrroibcrtc Siebe ber Gboli 3um ^^prinjen unb bie unerroiberte

fiiebc Don 3110^15 3ur Königin. Sediere ift fortgefallen, erftcrc

ift fte^en geblieben, 3um Üeil gan3 geioi^ infolge bes 3i^fQlIs, ber

biefe S3enen 3U einer ^Q\i au5füi)ren liefj, als ber neue unb gri3^ere

(£nttDurf ber Dichtung fid) noc^ nid)t oöllig Ijerausgearbeitet I)atte.

Das 3nterejfe bes jungen !II)catraIi{crs fommt l)ier au^ ins

Spiel, ber an ber reidjen Slcrioidlung überrafd)enber Ontrigucn

fein (öefallen fanb. Cs ift eine IMcbcsintriguc, bie in eine f)of=

intriguc übergel)t.

3n ben l)ö^eren (S)ci\i ber neuen Did)tung fügt jid) nun

biejes (Oanse bod) etujas fremb l)incin. 3Bir i:)erjtel)eii iDol)l, ha%

Raxl, 3urüdgejtoj}cn in jcincm grofjcn '^Iufjd)iüung, in bie i^cibcn=
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jrf)aft unb tfjre i^ranf^eit 5urüd[in!t. 5Iber für bie entroidlung

bes Dramas bebeutet bicfe lange 9?ei^e oon S^^mn ho^ n\d)t

me^r, als ba^ bic 3ntrigantcn i^arls ©e^eimnis, bte Siebe 3U

feiner SJlutter, erfaf)ren. Die äußere Sntrigue brängt fic^ mit

großer Sreite oor unb ein.

Srfjillers männlich reiner 9latur liegt ou(^ ein Spiel, roie

es l^ier oerlangt roürbe, nur toenig. Die hmä) unb bur^ friüole

fiiebe5gef(i)i(^te fe^t, roenn fic uns mit glaubli^em fieben um=

ftrirfen foll, bei ber Kboli einen getoiffen (£^arafter ber 93erborben=

^eit ooraus, Sie erf(i)eint uns bei Sd^iller no^ üiel ju un=

f^ulbig.

Über allen biefen Ssenen liegt etmas Äaltes unb ®eba(^tes.

3utDeiIen !ommt es offenfunbig 5U 2oge toic in bem abfrfjlie^enben

S[RonoIog ber gboli (II n) — Stiller ^at i^n 1801 getilgt —

,

in bem fie mit entfep^er 91ü^ternt)eit bic Slusfidjten i^rer

5tufopferung an tm 5^önig erroägt, 5Ric^t als ein lebenbes 9Befen

erf(f)eint fie uns ha, ein liebenstoürbiges, empfinbenbes 9Jtäb^en,

fonbern oIs ein faltes, totes 9?ab an ber 9[)iafcE)ine ber 3ntrigue.

©enau fo roirten bie Intriganten ^ier md)t roic ÜRenfi^en

Don ^U\]d) unb Slut, fonbern roie bie abftraften aRöd)te ber

§interlift unb bes S^rerfens. Sie fallen gans in bie 9?oIIe

SBurms unb bes '^präfibenten. 3ßie faf)I=bett)U^t Hingt ber

Domingo: Öersog, biefe 9?ofen

Unb 3^re <Zä)laä)im —
ailba: lln'ö Dein Gott — fo roin ic^ —

Den Sli^ ertoarten, ber uns ftürjen foll.

(Snblirf) ^at bie ganse, rocit ausgefponnene ©efrf)i(f)te für (tax=

los' Gntroidlung ja aud^ gar feine folgen, 25ielmef)r toirb fie

gerabe3u abgebro^en hmd) bie ©inroirfung ^ofas in ber Sjene

bes Äartf)äuferfIofter5. Dies ift bie Sßene, mit ber Stiller na^
langer ^aufe bie Veröffentlichung bes Garlos in ber Ü^alia
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fortlegte. 33on nun an )te^t bic btcf)tcri[cf)c 5lrbeit bctDUßt unter

ben ^ö^ercn 3bccn bcr in3iDi)c^en reif geroorbenen Jragöbie.

gein unb rü^renb erflärt ^o[a bem ^rinjen feine 23erirrung,

3erftörl i^m bie unlautere .^offnung, (Slifabet^ bem "!pl)ilipp abju^

toenben unb fie für fic^ felbft 5U gewinnen, unb füf)rt i^n burc^

Sefc^ämung 3U feiner reinen 9Zatur jurürf.

$ier roirfte für Stiller ein neuer, ein gerabe tf)m untoiber^

fte^Ii^er 9?ci3, ber i^n Don je 3ur Darftellung bes „großen"

3Jlenf(^en 30g, ber i^m ben ©ebanfcn insbefonbere bes großen

greunbes 3ur fiuft ma6)i, — ^ofa uns 3U 3etgcn in feiner ftra^=

lenben ©röge unb ©üte. 60 ^ob fid) ^ier bas ^ofabilb, unb

ujieber fül)rt bas in ben neuen (Seift bcr :r>i(^tung hinüber.

5ür bie ©eftaltung eines Dramas fonn es ja aber ni^ts 5Be=

benfli^cres geben, als ha^ eine gro^ angelegte (Sntroicflung bur^

bas Snittcl beiDußtcr pfi)(^ologifd)er 9lnalt)fc einfad) abgebrod)en

roirb. (Snblid) beroeift bies ni^ts anberes, als ha^ bas ßbolimotio

im neuen (£arIos überhaupt nic^t me^^r 3U braud^en toar. Das er=

gebnis ber leijteriDä^ntcn £3cnc im i^art^äufcrfloftcr aber ift feltfam

genug. 33on bem 2Bcg, ben i^arl felbft gel)en möi^tc, roirb er 3urüd=

gebraut, unb auf hcn SBeg, auf bem ^ofa iF)n Ijabcn toill, oertoiefen.

5Rit anbern "iBortcn : ber eigene fiebensantrieb u)irb bem ^:]3rin3en

genommen. Hnb was ift bie J^olgc? Gr fc^eibet bis auf weiteres

überl)aupt aus bem Drama aus unb ücrfd)ioinbet. (£5 liegt eine

fcltfame innere 9?otu)enbigfeit in bcr £clbftburd))ct3ung brama=

tifc^cr 5KotiüC.

6. Das Äönigsbrama.

9Cic grofj ift bcr ©cbanfe, hen alten .sj)crrfd)cr ber 2ßelt

felber oor bic SiaQC" öcs iüat)rcn llJenfdjcntums unh bes doII^

fommenen 2ßcltrcgimcnts 3U ftcllen unb erft über feinem ^offnungs^

lofen (frftarren in ®ram unb Cnttäufc^ung bas neue fiic^t in bem

iugcnblid)cn Xrägcr bcr 3i'fi»"ft auflcuditcn 3U laffen. Dal)cr
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|c^t etgentli{^ mit bem i^önigsbrama crjt ber liefe (öebanfe ber

Carlostragöbie ein. Darum aber brängt es auä) 5unärf)ft darlos

jelber fo gans in ben §intergrunb. Denn an innerer Sebeutung

tDäd)it biejer britle 5Ift ^oc^ über alles hinaus, toas toir bisher

mit bem grinsen erlebt I)aben.

2BeI(^ ein ^Beginn! Der alte Äönig bei 9Za(f)t, in troftlofer

Ginfomfeit. Dem §err|(^er groeier 2ßelten fe^It bas einfalle ©lud

bes 5(rmjten, bie 5Ru^e im $aufe, unb eines ber föftltcf)jten ©üter

bes 5Renj(i)en, ber 6(f)Iaf. Unb feine Seele bongt nad) bem aller=

einfacfiften menf(^Iirf)en ©lürf.

§at er benn niemanben, ber i^m eine mitfüf)Ienbe Seele

bringt? Der braoe fierma mu^ i^n roiber SBillen oerle^en.

5llba unb Domingo finb, toas fie immer toaren, ilreaturen, benen

es allein um if)re 9Jiarf)t gu tun ift. Sie toiffen nii^t, fic ^aben

auä) gar fein (5efüf)I bafür, ha^ n'iäjt ber eifcrfücf)tige i^önig^

fonbern ein tief oertounbeter SUlann oor il)nen fte^t. 5In i^rer

falten ©emein^eit erfennt er, röie oerlorcn er unter if)nen ift, toie

fie unter i^m fte^n, erfennt, toas i^m im (5efprä(^ mit (£arIo5

aufbämmerte, feine Sinfamfeit.

Uni) mit urfräftiger (Seroalt erroarf)t in if)m ein Sebürfnis,

bas er nie gefannt, bas Sebürfnis nacf) einem 2Renfd)en. (£r

roä(^ft bem ^ofa entgegen.

Seib madfjt milbe. (£r oergei^t bem 2lbmiral, ber if)m eine

glotte oerlor.

So xD'dä)\t mit ber allerinnerlit^ften 9Zotroenbigfeit aus bem

tiefften ©ebanfen bes Stücfs bie gro^e Sgene ^:^ilipps mit ^ofa

als ber $öf)en= unb Slngelpunft bes gangen Dramas heraus.

(£r befommt ben, na^ bem er fid) fe^nt, hm erften 9Jienf(^en,

ber roirflicf) ein 2Renf(^ ift, unb — bies ift bie geniale, in h^n

innerften Sebingungenbes SBerfs getroffene bid)terif(^e 3ntuition—
an bem erften roaf)ren S[)ienf(^en erfennt er ni^t nur bie 9JZenfc^^

f)eit, fonbern au^ fid) felbft, b. ^. bas Hnmenf(^Ii(^e, bas Hnmög=^
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Iid)e, Hnnatürli^c feines fiebens, feines Seins. Gine mac^töoll^

große Ssene ber Grfennung ftc^t auf bem ©ipfel bes Stücfs.

5lbcr bas ijt ja bie grofec Ärifis, btc über ^^ilipp unb über

bie 3BeIt entf^eiben mu^, toie toir }ie oon beginn bes 2ßerfe5

crtöartcten. Der Dicf)ter ^at bie ganse Scbcutung bes 3Iugen=

blicfs au5gefd)öpft. (Er I)Qt bie S3ene oon oorn^erein, beina^ mit

bem erftcn Sßort, unter bie I)öc^ite bramatif^e Spannung ge=

braä)i. „Z^ä) fann ni(^t Jürjtenbiener [ein!" So ])at nod) niemanb

5U '!pl)ilipp gefprot^en. Cr loeife, hal^ er oor cttoas gan3 9ieuem

itef)t. Unb balb begreifen fie beibe, ha^ bies ber entf^eibenbe

5lugcnblid i^res Gebens ift.

Das i)t bie ©röße ber Sjene, bie man fo oiel oerfannt ^at.

©eroi^ — es ift eine Ssene ber ©ebanfen. Das f)o^e fiieb oom

freien SRcnf^en raufcfit barin, unb glänsenb umfängt uns ber

berauicf)enbc 2raum bes ac^t3ef)nten ^fi^r^ii^öcrts oon bem

allgemeinen 9JIeni(f)engIüc! ber 3ii'^u"t^- '^^^^^ ^^ ^^^'^ Q<^^^<^^

©ebanfenfampf jte^en 9Jieni(f)en einanbcr gegenüber, entroideln

i'xö) unb ge^en huxd) bcn fritifd)en Slugenblid i^res Dafeins. Sd)iller

f)at bies galten unb 2tn^ören einer ^rebigt 3ur ^öd)|tcn (£rfa^=

rung if)res fiebens gemacht.

3nbem er mit jener Sd)il(erfd)en ©abe bes jd^arfen ®cgen=

fa^es bie 2BeIt bes Defpoten unb bie ber Sofien einanber gcgen=

überftellt, jeigt er ^sl)ilipp, luas er loar unb bie Cual biefes

fiebens l)at er foeben in tiefem Glenb gefüf)It — unb mos er

fein fönnte unb bort gibt es Dicl(cid)t bas ©lud für il)n unb

alle, '^ber freili^, bie 'ilJJac^t ber 3bccn gel)ört nun aud) ha^^n,

bamit biefe Ssene i^re ganje bramatifd)e ©etoalt entfalte. Hub

fo fommt jene obeenfülle l)inein, bie il)r bie unDergänglid)e

fulturl)iftorifd)c Scbcutung gibt, bie mand)em als \l)X einziger

Sinn unb Csnl)alt erfd)cinen mag, iDäl)rcnb fie bod) in bem tieferen

bid)terifd)en ©efe^e il)rcn ©runb l)at: bas ^errlid)e iBilb uon ber

3D'ienf^l)eit ber Jrcifu, in ber jcber, in feinem (Oeioiffen losgebun^
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htn, [id) jelber lebt — roic in ©ottes Slatur — , unb alle bo^

bem ©ansen notroenbig jtnb. Snbem fie jitf) jelber leben, lebt

hmd) jie ha^ ©anse. Unb nun bas (Segenbilb oom 9?etc^e bes

Defpoten, in bem alle nur um bes ßinen toillen ba jinb. Der

eine lebt, bie anbern finb nur tote 3DTaf^inenteiIe. 9Benn er ein

©Ott ift, mag es ge!)n. SIeibt er aber ein SJIenj^, )o fel^It es

i^m [a an 9[)Zenjrf)en, ba er alle entjeelt f)at. (£r roirb einmal in

feiner Ginfamleit f^aubern.

„©eben Sie ©ebanfenfrei^eit!" Das Reifet: ftellen Sie einen

Ithtn auf bie gj^^i^^i^ feines ©eroiffens unb feiner ^erfönli(i)feit.

So ift ber SBelt gef)oIfen.

^f)ilipp füf)It fic^ getroffen in bem Silb. Die entf(^eibcnbe

Saite ift angef^Iagen. (£r frf)aubert roirflii^. '!pofa fagt i^m,

roas er thm felbft erfuhr unb bunfel füf)Ite.

§ier ift fein 3ug, ber bas 2Berf ni^t feinem innerften Sinne

gemä^ rDeiterfüt)rte. ^m ttn i^önig ift bie Stunbe ber (Entf^ei-

bung gefommen, ob er ben 2Beg jur 3[)Ienf^Iid)!eit no^ finben

roirb, bie alle feine ®ebrecE)en I)eilen roürbe unb mit i^m ber

2BeIt bas ©lud brächte. —
Der Di(^ter erfd)eint in ben Ssenen bes 5lönigs oon einer

neuen Seite, in bem 33erfu^, ein rein pfi)d)oIogif(i)es Drama

S^afefpeorefd^en Stils 3U geftalten in bem Seelengemölbe bes

§errfc^er5. 9Zirgenbs beim jungen Stiller finben mx eine foId)e

(£inf)eit ber i^m eigenen 3lrt, in bem S^idfal feiner gelben un=

mittelbar eine grage ber aRenf^:^eit felbcr 3U fe^en, unb suglei^

rein innerer foIgeri(^tiger feelifd)cr ©nttoirflung.

Unh toie geroaltig ^ebt er babur^ feine ©eftalten, ^ofa

burcf) feinen Wut unb feine elegante Sic^er^eit, oor allem aber

"bm 5lönig, inbem er bem Defpoten bie gäf)ig!eit gab, 2ßaf)rf)eit

3U bulben foroie a)cenf(^^eit gelten 5U laffen. ^^iltpp erf^eint in

ber Gnttöidlung biefes feines Äönigsbramas als ein umfaffenber,

roirflic^ großer SRenf^, fe^r oiel größer als 3. 5B. G^arlos.
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Die Ssene ipi^Uipps mit ^oja toärc gcroi^ nic^t ta o^nc

bas 33orbiIb ber Sscne Salabins unb 9IatI)an5 in „9'iatl)an bem

SBcifen". Seibc scigen ben unabhängigen SJ^nn, von bem ber

Dejpot 'iBaI)r^cit l)'öxt 3n beiben toirb ber Äönig in feinem

fersen bem mutigen Mnbiger getoonnen. I^abur(^ erjc^einen

)ic beibe als ein 5lu5brud ber tiefften Se^nfu^t bes acf)t3e^nten

3a^rl)unbert5. 5lber ber Unterjc^ieb ift groß. Sei 6cf)iIIer

tDad)fen ji^ tDirflii^ bie ©eftalten im Sinne ber bramatij^cn

©runbfrage aus. Csm „S^at^an" fommt bie (5eiif)id)te Don ben

brei iRingen boc^ jiemlic^ öuBerlic^ in bas (öef^e^en I)inein. 3ie

ift rDefentli^ ein geiitreic{)e5 Spiel bes Äopfes, roä^renb es ji^

^ier ^anbelt um bas innerjte Qchcn bes 5Renid)en, bort um bie

bejonbere t^eoretif^e Streitfrage ber 'iReligion, ^ier um bie tiefcr=

ge^enbe: SRenj^ ober llnmenjc^? unb bie (Sntj^eibung biefer

gragc bebeutet 3uglei^ ein 2ßeltic^icfial. (£s ift ein großer gort=

fc^ritl an bic^terif^er SDZa^t unb 3ugleid) an 5Rad)t ber Csbccn.

©erabe im 2>ergleirf) mit bem 33orbiIb fpürt man bie getoaltig

ins ©roßc fi^ cntroidelnbe beutf(^c fiiteratur. Seibe Ssenen

freili^ 3ä^Ien in bem großen Sc^a^ ber 3been, bie bie 'äßelt

burc^ bie ^Vermittlung ber beutfc^en I^ic^tung be!am. —

7. I)ic Umfel)r bes uierten ^ilttes.

3e mächtiger biefe rein innerliche (futroicflung bes Königs

{)erau5gcarbeitct ift, um fo fc^toieriger xo'xxh bie 93crbinbung mit

ber äußeren 3ntrigue bes Stüds. ü)?an fül)lt etioas roie einen

unnatürlichen "iRud, loenn ber König in plötjlic^em Übergang ben

neu geroonnenen jungen ^i^cunb nun au^ in feine gfl^riilien^

nöte einrDeiI)t unb il)m bie llbcriitad)ung bes Carlos unb ber

Königin anoertraut. 'iJlls ein oon ber grofjen inncrlid)en Cnt-

toidlung beftimmt Unterfd)iebenes rocrben bie 'i^äticn ber mannig

fad)en äußeren «)efd)e^niffe roeitergefponnen. 'iilufjerc unb innere
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$anblung fallen ausetnonber. I)ic5 ift bas ^o^c 3nterejjc bcs

üicrten SI!tc5, ein me^r kd)n\)ä}t5, bas 5ur Erörterung großer

bt(^terifc^er Krfinbungen toeniger 51nla^ gibt. 2Iber au(^ ^ier

rooltet eine belef)renbe innere golgeri^tigfcit. 2Bir erfennen, roic

fef)r ba5 3ßerf mit einer gülle von einmal angcjponnenen (5c=

fdf)ic^ten überlaftet ift. I)er oierte 3Ift ftellt fic^ bar als bie doII=

lommene i^rifis bes Stüds. (£s 3erftiebt in feine 5(tome. 50lan

m'öd)k fagen: es fritifiert firf) felbcr.

J)er merte 5l!t fpielt fi^ an fieben öerf(^iebenen Si^auplä^en

ah; fe(f)smat fällt ber 3iDiff^<^TtDorI)ang. Die ^al)\ ber beinahe

Doneinanber unabf)ängigen ©ef(J)irf)ten in if)m ift geroi^ gröfjer

als fieben. 2Bir roollen einmal bie ^auptgeftalten oerfolgen unb

um ber 5llarl)eit toillen bie einseinen Stufen mit Siffß'^^ ^^"

3ei^nen. Da märe alfo ^unä^ft 'ipofa, roie er 1. in tiefes (5e=

i^eimnts gefüllt bei ber 5^önigin erfc^eint — Äarl mu^ fie fel)en —
er mu^ in offener 9?ebeIIion na^ glanbern (IV2,3). Dies ift

f(^on ein auffallenbes SBerlaffen ber thm begonnenen (gntroicflung

bes i^önigs. 2. '^o\a bei i^arl. Er nimmt if)m bie 5Briefta)d)e

(IV5,6). 3. (£r ge^t mit i^r 5um 5lönig (IVia), um feben 25er=

ha6)i von i^arl unb ßlifabet^ absutoälsen, unb setgt if)m hzn Sricf

ber (£boIi an i^art 5um Seroeife, ha^ man htn Äönig 5ur ^rioat^

ra^e mi^rau^t f)at. ßr lä^t fi^ bas 9?e^t geben, ben grinsen

toenn es fein mu^, 5U Derl)aften. 4. (£r finbet i^arl in feiner

33er3tt)eiflung bei ber Gboli (IVit), lä^t il)n abführen, bebrof)t bie

eboli mit bem Dol^ (IV is), bef^lie^t bann aber einen anberen

legten ^lusroeg. 5. 9Ia^bcm er in bem Srief, ber bem Äönig in

bie 9)anhe fallen mu^, fic^ felbft als 35erräter bargeftellt, erf^eint

er bei ber Königin (IV 24) als einer, ber ein großes Spiel Der=

loren, ber, um ben greunb 3U retten, fi^ felbft 3um Opfer ge=

brarf)t I)at unb nun mit ber SBürbe, bie eine fol^e $elbentat

üerlei^t, if)r fein 95ermä^tnis für ben ^rinjen anoertraut unb alt

fein $anbeln erflärt. Das 2Bort ber Königin, ein 2ßort ^ö^fter
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*JIrf)tung, fa[t ber fiicbe, jrf)lieöt, um i{)m norf) einmal alles §errli^c

3U 3cigen, toas er uerlöBt.

Wü btejer ©cfc^tc^tc ^ojas jinb nun nic^t cttoa juglei^ bie=

jenigen RaxU, bes Königs ober ber i^önigin erfd)öpft. golgcn toir

5larl. 1. er empfängt oon ficrma eine erjte SBarnung oor ^oja,

bie ni^ts fru^tet (IV 4), unb 2. eine bringenbere (IV 13), ba fierma

Äarls Srieflaic^e in ber §anb bes j^önigs gefeljen. (£r glaubt fiel)

von '^oja oerlajjen unb lei^t bem greunbe jofort ebelmütigc 5Bcu)eg=

grünbe bafür. Cr jtürst 3ur Gboli, um burd) fie 3ur 5^önigin ju

fommen, bei ber er irgenbroie noc^ meint Reifen 5U fönnen. 3. Sei

ber Gboli. Gr beftürmt unb befd)toört jie in ber unflugjten 2Beije,

roirb Don ^ofa Derl)aftet unb oerjinft na^ biejcm Srlcbnis mit

bem greunbe in troftloje Grftarrung (IV ig).

Dann ber ilönig 1. beim Stnblic! ber Snfantin in troftlojcn

(Grübeleien (IV 7, s). 9ln ber ^ol^eit ber Königin erfcnnt er i^rc

Hnjc^ulb (IV 9), ftöfet bie Unmenfc^en, bie §öflingc, ganj aurüc!

(IV 10) unb roirft jid) ^oja gan5 in bie 5lrmc (IV 1,). 2. Un-

I)eimli(^ uerf^Iie^t er fi^ Dor aller 2Belt. 93ergcbens roarten bie

cinjt 5lllmäc^tigen oor feiner Xür (IV 25). ^ofas 93orge^en gegen

Rarl ift i^m ein 9?ätfel. Gr roei^ ni^t, in töas für ^änben er

fi^ befinbet. 'üOlan bringt i^m ^ofas felbftanflägerifd)en Srief.

Die erftaunlic^e Äunbe tommt: ber Äönig ^at gerocint (IV 20).

(Es erfüllt jid) an i^m, mas Äarl il)m zugerufen (II 2): „O jroingen

Sie bie nie benetjtcn klugen 9Iod) jcitig Xränen ein5ulerncn, fonft,

6onft möchten Sie's in einer garten Stunbe 91od) nad)3ut)oIen

^aben." (Es ift bie letjtc 9?egung einfad)cr 3[Renfd)Iid)fcit. ''Md)

biefer (Enttäufd)ung in '^ofa, in bem er 3uerft iüal)rc 5Jknfd)l)eit

gciel)en, ift fein 23rud) mit bem $IJenfd)lid)en cntfd)iebcn. Die

?llba ttterben toieber als bie Seinen 3U i^m befohlen (IV 2«).

Dies alles beiucgt \'\d) roirfli^ in ber tiefen unb feinen Grfinbung

ber Königstragöbie.

Unb nun enblici^ bie Äönigin. 3^1"' (Gefpräd) mit 5\arl
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fommt CS im oicrtcn 3Ift no(^ ni(f)t. 2ßir je^en [ie bal)er in brei

Se5ie^ungen. Wit Rar\ toürben es öier fein. 1. mit '^o^a,

rooDon gefproc^en \]t, 2. mit bcm König (IV 9), bem jie !Iagt,

ha'^ man il)re Srieftruf)c erbrorf)en, unb von bem fic Sejtrafung

bes offenbar oorne^men Sd)ulbigen oerlangt. 5In bem Jiiebail^

Ion, bas if)r gejtof)Ien ift, erfennt fie: ber i^önig felber ^at in

unujürbigem 5lrgtD0^n ben greoel oeranla^t. X)er i^önig be=

i^impft fie; if)re ^o^eit überseugt if)n oon i^rer llnj{f)ulb. 3. Die

Intriganten 2llba unb Domingo Derfucf)en Dcrgebli(^ i^r ©lud

bei i^r, tooDon roir nod^ fprc^en.

Das finb nur bie §auptgeftalten. Äeinesroegs ift es alles.

'Und) bie ßboli f)at if)rc eigene (5e[rf)icf)te, 1. roie toir fie unfi^er

geiDorben, f^roanfenb f(^on im Einfang bes Slftes fe^n (IV 1),

2. toie fie, ba bie Höflinge an if)rcm ©influ^ oerstoeifeln, bod)

{ebenfalls n\ä)t RaxU greunbin toerbcn roill, enbli(^ aber oon

i^m beftürmt 3, noc^ i^arls ®efangennaf)me ein ungel)eure5 Un-

glüdf als ^folQ^ i^i^^s Üuns ^eranna^en füf)It unb nun, reuig unb

gebro(^en, ber Königin alles bei(f)tet, ben Diebfta^I ber ^Briefe, htn

33crrat an ben König, bie 33erfü^rung burd) ben König. 5luf bas

le^te 5Be!enntnis I)in oerftö^t bie Königin bie Sc^ulbige. (IV 19 , 20 , 2 1).

4. 3m 33or3immer bes Königs oerfu^t fie 5um legten llial 3U if)m

3U bringen (IV27). Umfonft! Der 9lugenblid ift oerpafet. Die

Unmenfdilii^feit ift entfd)ieben. 3^r bleibt nur 35er3röeiflung.

3ule^t bie Höflinge: 1. in ber gellen 2ßut über ben öer=

lorcnen (Einfluß (IVi4, is) faffen fie hm (Entfc^Iufe, fi^ ber Königin

unb Garlos jusuroenben. 2. Sie na^en fi^ ber Königin unb

werben oon i^r mit Stols surüdgetoiefen (IV22, 23), toobei bie

innere Si^er^eit unb ^o^^eit ber Königin einen prächtigen 2Ius=

brud finbet. 3. Sie errei{^en bie alte Stellung loiebcr hmÖ) ben

Umfd^Iag im Denfen bes Königs (IV 26).

Das alles in einem einsigen 5Ift. ^ch^ ber begonnenen (£nt=

roidlungen gef)t felbftänbig toeiter. Das Stüd ift eben mit allju
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üielen IRottoen überlaftet. !öor allem übertoicgen bur^rocg bic

rein äußeren (5ejd^c{)nif[e. Die Gntroidlung ber großen inner=

Iirf)cn Üragöbie \todt, bie Gntjc^eibung über bas tteffte £ebcn

mäcf)tiger Seelen unb bamit sugletd^ über bie SBelt, Das ©ansc

roirft roie eine [pannenbe llioDelle, DieIIci(f)t in einer legten

Erinnerung an bie nooelliftiic^c Quelle, in ber es feinen Ur=

jprung l)at

Den leitenben ©ebanfen ber (£rfinbung für biefen 2lft oer

ftel^en rair oolüommen. 2?on ber Stelle aus, an ber roir am (£nbe

bes brüten Slufjugs fte^n, gibt es feinen Sc^Iu^, unb bas SBerf

foll hod) als Garlostragöbie 5U Gnbe gel^n. 3^if^^" ^^ilipp

unb Äarl mu^ fic^ bie tragifd^e ^luseinanberfe^ung im Sinne ber

IRenfc^^eit DoIl3ie^n. 2Ber foII fic ^erbeifül)ren oIs 'i^ofa? iDie

fann bas anbers gefcf)e^n als burd) eine Üat, bie ^^ilipp ber

1Renfcf)I)ett für immer entfrembet, i^arl if)r für immer geioinnt

unb baburd) bas tragifd)-menfc^Iid^e 3ntereffe auf t^n allein rid)tet.

"ißofa mu^ '^^ilipp täufc^en unb in unenblid)er Ciebe für Karl |id)

opfern. $icr^in äielcn bie geroaltfamen (Erfinbungen bes Elftes.

9Iur freilid) — i^re Heberseugungsfraft bleibt gering. 2Bcnn

"ipofa nic^t in \o unbegreiflid)er 9Beife ber 5löntgin unb Garlos

öerfc^ujtcgc, toas jic^ mit i^m unb bcm Äönig jugetragcn, — toenn

ttarlos nid)t gerabe bcn einen 58rief an hcn 5^önig ©erraten

glaubte unb üieneid)t ''^ofa no^ einmal fragte, -- roenn ""^ofa

ni^t fofort annähme, Rarl ])ahc ber Gboli alles befannt, unb fic^

l)ier nic^t in [0 roirflic^ fopflofer 3Beifc übcrftürjte, — locnn ber

Äönig nic^t fo blinblings jid) tauften licfjc burd) bic xQd)i plumpe

3ntrigue mit "ipofas aufgefangenem 'i^rief, fo fäme bas (Ergebnis,

bas ber 5ltt ^abcn foll, nid)t 3U ftanbe. '!^>ofas Selbftaufopfcrung

u)äre übcrflüffig. Dilles l)ängt enblid) an biefen ju^ei Dingen:

an ''^sofas unflugcr (f)el)cimni6tuerei mit ber i^önigin unb mit

Äarl unb an feiner toirfli^en lor^eit bei ber (Eboli. O^nc ©eroalt

famfcitcn ging es eben ni^t mc^r öorroärts.

ftül)nemann, 3d)iller. 18
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Stiller füt)It all bies ^einli^e ni^t jo rote w'xx, toeil für

if)n ^ier roiebcr ein ?{ct5 toirft, bcn roir in biejcr 2Bctje nii^t

mefjr mitsuempfinbcn öermögcrt. gür if)n tjt bie Grfinbung gere^t=

fertigt, tDcil fie i^m ©elegen^eit gibt, einmal toieber in 'Sflanms--

grö^e ju [(^roelgen. 9Bie bei bcn Cbolijsenen unterliegt er ^ier

ber Stimmung ber 5uglei(^ galanten unb jentimentalen !^nt 35er=

borgen in feiner WasU roie gi^^fo fpielt ^ofa unergrünblid),

einfam, fi(^ felbft genug bie Sorfel^ung auf ßrbcn, 3lux fd^abe:

es ift eine 35orfef)ung, bie fi(^ irrt, unb 'bas ift oolüommen ein

fiuftfpielmotiü. —

8. Die Carlostragöbic bes Srfjluffes.

5lber fo \d)wei aud) ber Übergang gewonnen ift, — roir

treten nun mit bem legten 3t!t toieber gan3 in bie grof^e (£arIo5=

tragöbie hinein. Die öu^erlid^en Sntriguen f)ören auf. Das

gro^e 5Renfc^enf(^icffaI löft fi^ roe^mütig unb crgretfcnb heraus.

2lu5 all bem ©etoirr ber (5ef(^i^ten ^eben ftc^ bie großen

unb einfachen 35erl)ältniffe. Garlos unb ^ofo, Garlos unb ^^ilipp,

ip^ilipp unb ber ©ro^inquifitor, Garlos unb Glifabct^ — biefe

allein f(f)einen übrig 5U bleiben.

Hnb in bem, loas fie fi^ ju fagen f)aben, finbcn bie tiefften

bi(i)terif^en ®ebanfen Krönung unb Gnbe.

Die greunbfdiaft ber beiben 3ünglinge fommt if)nen glei(^fam

neu surüd. 3n einer 5lufopferung bes Garlos fanb fie il)ren Hr=

fprung, in einer größeren 2tufopferung ^ofas ftellt fie fidE) toieber

^er. Die ^fi)(^ologie ber eblen Sünglingsfeele — bas ift ein i^apitel,

auf bas fi^ S(^iller oerfte:^t. Gs ift fo ec^t, toie ^ofa n\ä)i 5urü(f=

ftef)en fann. Durcf) all bie 3o^re :^at ber Starf)el in i^m geroirft,

es 5larls bef(^ämenber ©ro^tat einmal glcicf) 3U tun. Unb nun

gefcE)ief)t es buri^ ben Zoh.

Slber fo ftellt fic^ bie gr^uTtbfdioft aud) roieber ^er in il^rem

tiefften Sinn. 9Ils einen 5Beruf oom greunbe empfängt Karl
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aufs neue bie große 3Jci|fion, für eine beffere 3uhinft bes ?CRcnfc^en=

Qe]d)k<i)ti 3U roirfcn unb 3unäd)it bic 91ieberlanbe 3U befreien.

Hnb bie Xreuc in biefer [einer 3Iufgabe toirb eine Sü^ne fein.

Das Opfer bes greunbes ift nötig getnorben, roeil 5^arl jeittoeilig

ben Cölauben an i^n ocrlor. X^iefe Sc^ulb gegen ben Jreunb

roirb er fü^nen, roenn er 2reue f)ält. So toarb fein ganzes

^eh^n 3um I)ien)te ber ^^eunbespflii^t. Unb fein 93eruf ift Dcr=

an!ert im Seften feiner 3iiTrgIing5fecIe.

^ofa ftirbt burcf) bie 9.1IörberfugeI bes Königs. 9Bie er üon

Anfang an als ber im 5Renf(^^eitsgIauben g^fte 3rDif(^en ben

Unentfci)iebenen, bem König unb bem "iprinsen, ftanb, fo fällt an

feiner £eic^e bie Gntf^eibung 3rDifcf)en 23ater unb So^n. 5ür

"ijStjilipp eine neue S3ene ber ©rfenntnis, eine neue unb nun

furd)tbarc Gntf)üIIung ber 2BaI)rI)eit: ha^ '^o]a i^n für feine

grof3en '^piänc nur gebraurfit, ha^ er i^n enblic^ um Karls roillen

burc^ plumpen Setrug fehlgeleitet unb 3um 9Jiörber gemacht Ijat.

X)ics Slut l)ä\t ©eric^t über i^n im 5Ramen ber S^Jatur. Die 9BeIt

^pl)ilipp5 bulbete einen folc^en 3)knfd)en ni^t, ben ein3igen tt)al)ren

'inienfd)en, ben er gefe^n. ßs ift, roie "ipofa gefagt: im 9?eic^ bes

Defpoten ift für lebenbigc Seelen fein 3\aum. 3n ben ""Borten

bes ^Ritters trat i^m bic 5ragc na^, auf bie er nun geanttoortet ^at.

Die ^Introort ift feine ^Verurteilung, bie fein So'^n au5fprid)t.

3n)i)c^en ber 3rcenfd)l)eit unb 'i|3I)iiipp finb bie Sanbe gelöft. Hnb

fo ^ören überhaupt bie natürlid)en Sanbe auf: Kar! ift ni^t

me^r fein 3oI)n. 3i^M^<^" if)nen ift bie ganse Kluft roie 3U3ifd)cn

"iicn äufjerften (Enben bcs 5Renfd)cntum6. '•y^Ijilipp erftarrt in fcclen^

lofer Dcfpotcneinfamfeit; Garlos' Ceben gehört ber befferen 3iifiinft,

ber 5)?cnid)^eit.

Die (JntrDidlung gcl)t 3U (£nbe, trie fie im erften 9lfte an=

gelegt mar, unb 3roar mit ber innerlic^ften 5oIg'-'ri(^)*igfcit. 2ßie ber

IRagnet I)at "i^ofa bcibc ange3ogcn unb fd)Icubert jebcn feinem

ipol, fd)Ieubert fie ben entgegengefe^ten (Enben ber 5Rcnfd)^cit 3U.
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(£5 ift eine ©rfinbung ber genialften Slrt, baß Sd)iIIer

bies entgegengefe^te Q:nhi, ben tDaI)ren ©egenia^ bes '^o^a,

lebenbtg in '(^ki]<i) unb 5BIut cor uns ^inäujtellen oermag in ber

(öeftalt bes uralten ©ro^inquijitors, unb t>a^ er ben gebrot^encn

ipfjilipp bei biefem 3lnlef)nung jucken lö^t. ©egen i^n finb jie

alle Stümper, '!|3I)ilipp, Sllba, I)omingo unb toie fie ^ei^en, alle

^alb unb icf)U)a^, (£r allein ijt gans; er ijt ber ©ebanfe ber

2BeIt]^ierard)ie, in ber alles menj(^Iicf)e ßinselleben ertötet ift um
bes einen abjtraften !^w^d5 toillen. $ier roerben alfo bie Sbeen

in il)re le^te Spi^e getrieben. Unb er i)t loirflic^ ^ojas ©egem

bilb. ©enau roie Sßo\a ftellt er bem töniglid)en S^üler bas Silb

bes Dejpoten auf, ber allein loirfli^ lebt in feinem 5Reicf), ni(^t

ein ä)Ienj(^, fonbern ein (Sott. Slber er [teilt es auf, nic^t toie

^ofa, mit Stbf^eu unb ©rauen, fonbern als 'jpfli^t unb 5öorbiIb.

Unb ^;p^ilipps ßrftarrung beroeift firf) barin, ba^ er ni^t mel)r

töie bort fct)aubert, fonbern fid) untertoirft unb 5ufriebcn gibt.

Damals regte ficf) feine 93tenf{^Ii(^feit wk in einem legten 33er=

)nd), ob fie no^ ertoac^cn fönne, — je^t ift fie tot. (£r ift nur

Defpot. Unb ber le^te $auc^ natürli(^en ©efü^ls erftirbt in biefer

SBelt. Dem ©ro^inquifitor mad)i es ni^ts aus, roenn auc^ ber

33ater ben eigenen So^n bem 2obc überliefert. 3«» er finbet

bie 5Red^t|ertigung bafür — in ber göttli(^en 9?eIigion ber

fiiebe. So oollcnbet bie Ssene, bie hm grö^Iicf)en (£ntf(^Iu^ ent=

f^eibet, bie ©ntroidlung ^^^ilipps.

©egen bie nä^^tigen ©eftaltcn I)eben fid^ in ber SJia^tfsene,

ber legten bes Sßerfes, bie Iid)ten, Äarl unb ©lifabet^, ah. 3^^^,

ba fie Di3IIig rein geworben, ereilt fie bas graufame ©ef{^id Slud)

i^re fönttoicEIung fommt f)ier erft 5U Gnbe. Die Der^ängnisooIIc

fieibenf^aft, bie i^n feiner großen 2Iufgabe entfrembete, ift aus=

gelöfc^t in feinem großen Sc^merj, in bem er feinen Seruf als

Vermächtnis bes ^r^ii^i'es empfängt, ^a, toas fo ^art unb

f^ioer roar, loas aber ber greunb oon je erf)offt, ber ©ebanfe
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an bic 2J?utter t)t mit aufgegangen in feinem Seruf für bic

'i)!Renf(^f)eit. 9Birb er bcr Sefreier ber fpanif^en SJlonar^ie 3U=

nä(^ft in ben 91ieberlanben, bringt er ben DJIenfc^en eine neue

beffere ^^\t, fo roirb bas sugleic^ bic Grlöfung bcr armen, ge=

fnec^teten 9Jiuttcr unb ©eliebten fein. So löft fic^ bie 5Jten)cf):=

^eitsliebe ungetrübt aus allen 3rrungen heraus.

X)a aber legt bie alte 2BeIt bes Üobes uub ber 5ia(^t bie

falte §anb auf bic junge 3BeIt bes 2\d}ks unb bes fiebens unb

erftirft fie, o^ne 3u(icn, o^ne Sebenfen, ol^nc menf(^Ii(^es ©efü^I.

(£5 ift ein Sieg bcr bloßen ro^en ©croalt. —
SBelc^e (örö^e bes tragifd^cn 'iR^t)t^mus liegt toä) in biefer

aus ber 5o^iIi^"= unb 3ntriguentragöbie ^erausgetDac^fenen

cigentHd)en Di(^tung! Der golbene Üraum ber 5Ren)c^=

^eits3ufunft bringt 3um crftenmal bis an ttn Ü^ron; faft be=

möc^tigt er [id) bes alten i^önigs; aber, ha biefem bie erfte 5Be=

rül)rung mit bm neuen 5Jieni(i)cn 5ur graufamen Gnttäuid)ung

roirb, erftarrt er um fo me^r, unb feine 9?acf)C ri(^tet fid) gegen bies

gan3e neue l'eben unb tnicft es in bem eigenen £oI)n, in bem

es nun toirfli^ jum Siege fam, 2Bic gerabe bas ßbclftc in ber

Statur, bie es nic^t trägt, 3um töblic^en (5ifte mirb! unb loie fie

l)infinten als toirtlicf) gro^e £pfer im l)i3d)ftcn Streben ber 'iüJenfcl)^

F)eit! unb roie bic beffere 5ßieberfe^r beffen, roas in bem ^^atcr

mifjlingcn mu^te, im So^n uns felbft im Untergang mit ber 3"^

üerfid)t erfüllt: unb ber ©ebanfe roirb imtner iDiebcrfcbren unb

roirb auc^ einmal ^Bal^r^cit roerben! (£r ftirbt ja allein an ber

ro^en Stumpfljeit frember S3Ienfd)en, nid)t an eigener Sd)roäd)e

unb Of)nmarf)t. '^sa, ber f)aö felber, ber it)n uernid)tct, ift ein

3cugnis feiner C<JeroaIt, unb in biefem Untergang felber blül)t

fd)on fein neues fieben.

3Im rounberbarftcn bünft uns borf), roas roir fcf)on früher

ftreiftcn unb nun Mar oor klugen fel)n, roie in biefer grofjcn

3)i(f)tung burd)au5 nur bie in ben Scbingungcn bes erflen 'Jlttcs



278 ©rjtes Sud). Die SBerte ber ^ugenb.

angelegte Xragöbie jur oollcn Entfaltung getommen i|t, obmo^l

Schüler gans getoi^, als er hm erjten 2l!t frf)rteb, nid)t5 toeniger

als fie im Slugc gefiabt :^at. Solide ^lotroenbigfeit triebfröftigen

Sebens roaltet in tzn gntroürfen großer ^:poe[te. ga[t fie^t ]xä)

bie Sac^c an, als ^abe nic^t ber Did)ter mit Setou^tfein in feiner

mannigfa^ frf)tDanfenben (Entroirflung bies gefi^rieben, fonbcrn als

f)aht bas 3Berf tro^ bes Dicfjters unb feiner Gnttoicüungen fic^

felber burt^gefe^t unb 5u ftanbe gebrad^t,— bie rechte (£ntftel)ungs=

art ber aBer!e bes ©enies.

9. 3wfammenfaffung. S^illers geiftige (Enttoidlung unb

5\unft im l)on Garlos.

Dies alfo loäre ber ^unft, bis ju bem ber Did)ter ber

9?äuber allein aus eigener i^raft gelommen ift. Hnb freilii^

treten toir im Garlos mit i^m in eine neue bicf)terif(f)e 2BeIt.

Die treibenbe 5lraft ber 9^äuber roar bas ©ute in 33er5rDeifIung.

Die übertoiegenbe 9]?a(f)t bes Scfiled^ten treibt ben Gblen in bas

SSerberben hinein. Äabale unb £iebe lourbe nur möglief) bei

ber Überlegenheit unb bei bem unbebingten ©lauben an bie

2Bir!Ii(f)feit unb Übergeroalt bes S<i)Uä)Un, roie benn bas ©ute

in biefem SBerf no^ oöllig untptig erf^icn. Dies ift anbers ge=

roorben. Unb mag bas 5Böfe nod) bie ©etoalt auf (£rben f)aben,

bas ©utc ift bod) bie Tlaä)t, bie enbli(^ fiegcn mufe; bie 5^raft

ber 3ßeItübertDinbung liegt bod^ bei i!^m. Diefe Hberseugung

Hingt fiegesgetoi^ faft aus feber Ssene. 5^r bebeutfamer 2lus=

brucf ift, ba^ bie ©uten bie $anblung führen unb bie tf)ätige

i^raft finb. So einfach fe^t ber Don Garlos gegen bie früheren

2Ber!e ah. Slber bie 2Bir!ung biefer 35erfrf)iebung ift eine be=

beutenbe. Die früf)eren SBerfe bur^bringt bie 3;ragi! unb Gr=

fc^ütterung bes Unterliegens; ein ftarfcr ©rimm fpra^ mit. Der

le^te Ginbrud bes Garlos ift mef)r eine erhabene 5Rü^rung.

SBenn bie ©uten au^ oerberben muffen, bleibt unfer ^erj boc^
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no(^ betocgt von bcn großen pojitiDcn 3been, oon bcr tröjtcnben

(«jetoipcit, unb bas ^ilfl uns über bcn Sc^merj. Dies bereitet

uns auf bie Stimmung bcr fpätcrcn reifen Xramatif Srfjillers

Dor. (£5 ift fein an pojitiDcn Kräften fo reifer ©cift, bcr uns

erl)ebt, au^ too bie 2:ragit feiner 5)id)tung uns jermalmt.

3n biefem 2ßerf, in bcm ber ©ebanfc bes ©uten fic^ mit

pofitiDem 3n^alt erfüllt, ift Scf)iIIer bie erfte lebcnbige grauen^

geftalt gelungen in ber Königin Glifabet^. (£s ift ettoas ©roBes

in ber Gnttüicflung eines jungen Dicf)tcrs, roenn bie anbere §älftc

ber 9JIcnfc^I)eit i^m aufgebt. 5f)n lorft unb reist nic^t roie (öoet^e

bas feine, reiche Spiel ber roeiblid^en Seelenregungen — er ift

ganj mönnif^. 3n feinen früheren SBerfen leben feine grauen

allein burc^ htn ©ebanfen an ben SJIann. ®r gab ber (£lifabct^

bie f)o^e S{(^erl)eit bes ©efü^ls, bas in jebem 51ugenblid bie

reine ©ntfc^eibung bes ©uten unb 9catürlic^en trifft. Unter ber

Ctifettc bes $)of5 toa^rt fic bie natürlid)e Gmpfinbung ber 95iutter.

Sie neigt fi^ bem "iprinjen 3U jcnfeits aller einengenben gorm,

aber auc^ fenfeits aller Scf)ulb. ^\)x $er5 f(^lägt für bie freie

"iWenfi^^eit ber 3u!unft. So ift ein 3ufammenl)ang 3tDifrf)en jener

neuen Sc^illerfc^en ©runbric^tung auf bas ^ofitioe unb biefer

ßrroeiterung feines Könnens, bie i^n unter ben SDIenf^en nun

aud) grauen 3U bilben befähigt. 3<^ues ©ute, bas er bcm männ^

lid)en Streben als le^tes unbebingtes '^xd bes ^ßillcns fe^t, bem

bie 9Jiänner in Kampf unb Ceibcnfc^aft nal)en, bas trägt bas 9Bcib

im reinen fid)eren ©efü^l. Das Sßeib ift bas, rooDon jene träumen.

(£s l)at, roas jene crftreben. So trifft Sd)illcr ein grauenibeal,

l)olb unb l)o^eitsDoll juglcic^, ^ol)eitsDoll in il)rcm 5lbel unb l)olb

in i^rcr Hnmittclbarteit, unb in biefer 33erbinbung cttoas u)al)rl)aft

'!lBeiblicf)es. Eigentümlich genug, a>ie nlfo oon ber obee aus

biefer 3un)a(^5 fclbft bes barftcllenbcn Könnens il)m fommt. W\i

ber 3uncf)mcnben Klarheit in ber 3bcc bes ©utcn crfc^lie^l fid)

if)m bas 5Rcnfc^cngcfc^led)t.
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(£benjo liegt ^ier ber ©runb für bie (öejtaltung [elb[t ber

äußeren ^orm, für bic 9BaI)I bcs SJerfes. Die fejtlicf)cre Stim=

mung oerlangt hm gehobenen 5Iu5brucf. Die feftlic^ere Stimmung

ftammt aus ber ©etoi^fieit bes (guten, aus ber greube an bem

quellenben pojitioen 9?eirf)tum, ber in S^illers 2Ber!e lebt.

SBirflic^ rollt bcr 93er5 am präcf)tigften nid)t nur, jonbern aurf)

am eigentümlid)ften, roo bie pofitiüen SJIäc^te ber g'^^i^^'^fi^aft

unb bcs 9Jtenj(^entums toaltcn. Der S(^iIIcrf(f)e 5Bers erhält

feinen G^aratter burc^ bie feltene unb gan3 befonbere 33erbin=

bung ber geiftigen i^räfte in Si^iller, ber jugleicf) ein anali)tif(^

f(^arfer unb ein intuitioer 5^opf ift. i^Iar oor it)m fte^t ber ®e=

banfe jcber Ssenc, feber Stelle bes Dialogs, meift in treffenbcr

5lntit^efe ausgeprägt, '^m ben ©ebauicn aber |tef)en bic 5BiIber

ber 2BeIt in Derfc^u)enbcrif(f)er gülle 3ur Verfügung. Wan iann

bas ntc^t eigentlich Ginficibung nennen. Sonbern ber ®eban!e

lebt juglei^ in feiner ^^antafie als 2?ilb. Das oölligc (5Iei(^=

gctoic^t ber ^Reflexion unb ber 5Inf(f)auung an hm beftcn Stellen

mad)t bas Gigentümlii^e bcr bi^terif(^en Spra(^e Sd)iIIers aus.

Der ©ebanfe lebt. Die fiuft bes 25erfes ift i^m gelommcn, als

bcr (5cban!c bes ©uten in if)m lebte.

23on je roor Schillers Eigenart, bie 3lngclcgcn^citcn unb

fragen bcr SOicnfc^ticit fclber in feinen 9Jlcnf(f)cn 3ur Darftellung

3U bringen. 9lie f)at er es fo offenfunbig unb beutlit^ getan roie

im Carlos, niemals auc^ mit einer foId)en 5ilarf)eit bes ©egen=

fa^es, roie es biefer ift — fagen toir einmol: 3rDifc^en ^ofa unb

bcr 3nquifition. §ier fe^en roir, loie bie 3bccn fi^ ins ^olitifd^c

rocnbcn, bie 9JIenf^f)eit5fragen als ©efc^ic^tsfragcn fic^ ausfpre^en,

als ob etroa Schillers 9louffeauf(^er (Staube DJIontesquieus

®eban!en in firf) aufnäl)me. 2Bie ein Sc^er gc^t er hm
9?CDoIutionsibecn oorauf. Die (5ef^i(^te ift bas Si^=5lu5leben

ber 2Rcnf^^cit. Darum bcbarf bcr Did)tcr bcr 3Rcnf^t)eit für

feine Darfteilung ber gcf(^i(f)tli(^cn 2BcIt. Darum nimmt Srfjiller
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ben Stoff, ten er erft familiär gemeint, inbem er ]\6) getoattig

an i^m enttoidelt, in bicjem tDaI)r^aft rDeItgef(f)i^tIi(^en Sinn.

Das (Srunbftrcben bcr 5Rcn[d)f)eit5gefcf)ic^te ftellt er an i^m bar.

So fe^r auc^ bies noi^ Sc^illcrifcfie (5e|ci)ic^te, (5eic^icf)te im SJic=

bium bes ac^tse^nten 3a^r^unbcrt5 ift, fo gelingt ^icr bod) ber

Stritt, ber im giesto mit unsurei^enben Gräften oerfud^t rourbc.

Der in Sd)iller5 Cntcoirflung fo loi^tige Übergang 3um ^iftorifc^en

Drama ift gef(^ef)en. 2Bieber ift es bie june^menbe "iSladjt unb

Älar^eit ber 3been, bie bicfen ^o^tf^ritt bebingt.

3n biefem großen gcf(^i(^tli(^en ftampf ^at Schiller anäj für

bie ©egner mel)r ©erec^tigteit unb 9?uf)e bes SlidEs getoonnen.

Die 5llba, Domingo, fclbft, ja oor allem ber ©ro^inquifitor — fic

finb Vertreter ber f)iftorifc^ geruorbenen, ber ^iftorifc^ erftarrten

'SRad)t, gleic^fam bes eioig ©eftrigen, bas als foIrf)C5 geinb alles

bleuen, ber ^Betoegung, ber ^rei^eit unb ^Renjc^l^eit ift — bie er=

ftarrtc Hberlicfcrung 3ur 3nftitution gcroorben, bie eben als folc^e

fein anberes fieben begreift, als toie fic ift. So fanben roir bie 3n=

triganten noc^ in „Äabale unb fiiebe" ni^t. (£s ift, bei einigen

9?ücffällen, genau jener gortfc^ritt 5ur 5Reife, ber für Stiller

noc^ 3U tun roar. Da er bes ©uten je^t geiDifj geroorben, fü^rt

i^m nid)t me^r bcr §a^ ben ©riffel für bie Sc^lc^tcn. Das

tcnben3iöfe 3ßrrbilb ^ört auf. 9lu^ fic roerben iDirflirf)e, leben=

bige, ja in il)rcr 3lrt gro^c 5l^enf(^en. So einfach in fic^ 3ufammcn=

^öngenb ift bie (Snlmidlung bes ©cnies. "üluc^ ^icr bilbet i\d)

bie 5orm ber ^Infc^auung für fein reifes Drama f)erau5. —
Die Dichtung bes „Carlos" ^at i^r fiebenselcment in bcr

^reube an bcm ©lan3 unb ber Älarl)cit bes ©utcn, ift nid)t mcl)r

toie bie unter bcm Drurf ber Sc^led)tigfeit glcic^fam crfc^rcdten

2Bcrfc üon früher ber 'ülusbrud) eines proteftierenben ^effimiften,

fonbern ein 3Berf aus befreiter, ja aus iaud)3onbcr Seele. 3mmci

nod) unb bis 3U Cnbe, u)ic in bcm crften Ccntrourf nac^ bcm

3cugnis aus ^Bauerbad), bilbct fic^ bas 2Bcrf als ein öqmnus,
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ber gläubige ^gmnus großer Xräumc Dom SRcnjc^englürf, bie

mä^tige Stimme ber tiefjten Sef)n|u(^t jener oorroärts jtrebenben

3cit, als bas Sieb oom i^önigsfo^n, ber ein rDaf)rer 2Renfd^ fein

toirb unb barum ber 2)Ien[^^eit bas ©lücf bringt. 3)ie 5Botf(^aft

Hingt um [o märf)tiger, ha er fie in tragif(^er 9?ea!tion ^craus=

[teilt an bem alten Äönig, ber in bem 23erju^ ber 2Benbung

3um ©Uten erliegt unb nun als Xobfeinb ourf) bas junge 2^hen

bri^t. 9Iber eine leife 3D3iejpöItigfeit bes ©efü^Is 3ittert idoI)I

hoä) bur^ bas ©ebid^t. I)er $i)mnus foll Xragöbie roerben —
bas ge^t ni(^t o^ne S(^tDierig!eit.

Den no(^ jungen I)id)ter beseugt bas ganse 2Berf. Der

IRenjd^^eit gro^e ©egenjtänbe, um bie es jid) fianbelt, toerben

burc^aus no(^ oorgeftellt als ©egenjtänbe ber SBonne, ber fi^roär^^

merifd)en fiieb^aberei, ber frol) ji^ ergie^enben Segeiftcrung. 3n

allen biefen Se3iel)ungen ijt bie Di^tung I^rijc^ getönt, 'üuö)

eine tDaf)re fiujt an 3:ränen, etroas in S^illers männi|(^er 2lrt

feltjam 2BeibIicf)es bringt f)inein, gerabesu als ein SIusbrudE bes

9Ken[c^enabeIs. „Die eroige ^Beglaubigung ber 5Renjc^^eit jinb ja

Xränen/' ruft darlos. Dasu fommt no^ immer bas SKotio ber

SetDunberung unb Selbftbetounberung. 9)oä) über ber gemeinen

2Renf(^;^eit füllen firf) biefe jungen 93tänner; ber ©ebanfe ber

©rö^e locft fie faft fo ftarf toie bie 2Renf(^f)eitsIiebe. Gtroas ^eroif(^

Deforatioes, pat^etifi^ Slufgebau festes fef)It bann ben Ssenen

niä)t Gs ift no^ eine rechte Dirf)tung bes Selbftgenuffes, ein

junger Di(^ter, ber fic^ ein geft mat^t. 3n allen biefen 3ügen

trögt ber „Don Carlos" hcn G^orafter ebler 3ii96"'^Ii<^fcit.

Unb 3u bicfem befennt ]id) enblii^ offen= unb treu^ersig bas

ganje 2Berf. Denn es ift ja eine ©ef^id^te rton 3ünglingen,

toie jum offenen ©eftänbnis, ha^ biefem jungen Did^tcr 3üng=^

linge nod^ als bie eigentlich bie 2BeIt betoegenbcn Äröfte erfi^einen.

Die ganse SJlenf^enauffaffung ift babur^ beftimmt. 9k^ echter

3ünglingsart ^at er unmittelbares 33erftänbni5 nur für bie
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3bealijten. Die 9?caliiten ringt er auf bcin aBcgc einer geiDiüen

^Reflexion [id) ah. gür t^n i|t bcr Sbcalijt ber eigcntli^c unb

roa^re 9JIenjc^. —
So fiel)! bas Silb ber 2ßclt aus, bas ber 3üngling Stiller

in reiner entroidlung ber angeborenen i^räfte in fid) I)erDor=

gebraut ^at. SBenn roir fragen, toas i^n nun rociter gebraut

I)at Don 2ßerf 3U 2ßerf bis 3U biejen legten Silbern doII ibealer

ißerüärung, jo i)t es gan3 gctoi^ bie feurige (£rgriffcnt)eit oon ben

großen 3lufgaben bes SÜlenfc^entums, bas tief inncrli^e Sebürfnis,

einer 2BeIt freier, fittlirf) iici)erer, abiiger unb natürlicher 9JIenfc^en

entgegensuroac^fen unb entgegen3ufül)ren. 2lu(^ in biefcm 3inn

^at es feine tiefe Sebeutung, ha)^ gerabe ber „Garlos" biefe

"iHei^e f^iiegt, ein Sßerf, in bem jene gan3 unb gar pojitioe Urfraft

bes Sc^illerf^en ©eiftes, glcic^fam felber unb an \\d), einmal tcn

reinen Ulusbrud gefunben I)at. äBcnn man auf bie üblichen Ur-

teile über bas S^illcrfc^e Drama I)ört, fo follte man meinen, talß

Diele fid^ if)re 'iBorjtelUing oon ber Dramatif Schillers allein nac^

bem „Don Carlos" gebilbet l)aben. Denn nur oon biefem ift es

roirflic^ roa^r, 'i)a\i ber glül)enbe 5Item bcr Scgcifterung bie gansc

Di^tung bur(^bringt, ha\] bie feurige •ipartcinal)me für bie ctoigen

"IRcnfrf)enre(^te in il)r einen patl)ctifc^en unb oft au^ einen jtarf

rebnerifd)en '^lusbrud finbet. ^iBir toerben 3eigen, loie man mit

bcn jpäteren 3Berten in eine Di3llig anbcre iBelt tritt, in bei oon

allen bicjen Dingen feine i)kbc ift. Die patl)etiid)e 'iBcgciitcrung,

jagt man ja u}oI)l, mad)t uns bcn (£arlos frcmb, unb über jeine

'iüIcnid)l)eitsfd)iDärmerei jinb w\x l)inausgeir)ad)fen. Selbjt bas

9)cx^ unferer 3iiTiglinge ift 3U tül)l ba3U. n?an luittert in alle=

bem bie Unreife einer uncntioidelten 3cit, über iueld)e luir läd)eln.

Da ift CS oiellcic^t am '^Matje, fid) etwas genauer an3uicl)n, roas

bie 3c^illerid)e 5)ienfd)l)eit, unb was bie Sd)illcr)d)e Segeifterung

ift. Diefe 9Jienid)l)eit ift bas (f)cgcnteil eines 'Jlllgemeinbegriffs,

u)ie man es unoerjtänbig genug mi^beutet. Sic bebeutet bie



284 erftes Sud). Xh 2Bcrte ber ^ugenb.

5lraft unb (Eigenheit bes gegen alle erjtarrcnben urtb ertöten^

ben i^rormen unb Überlieferungen \iä) be^auptenben unb buri^fet^en^

hm pcrfönltc^en Gebens, bebeutet bas 5Re^t auf fic^ felbft, btc

gret^eit ber bie gülle bes Dafeins jcfiöpferifd) geniefeenben 5linbcr

©ottes. Solange 9Jienf(^en norf) ein anberes 3^^^ tennen toerben

als im ®oIbe 3U erfticEen roie SDlibas unb bafür bann au^ feine

(£feT5oI)ren 3U tragen, folange unfer Testes 3^^^ "^orf) bleibt, 3um

^Heic^tum ber eigenen Seele 5U fommen unb bur^ biefen t>tn

93^itmenfc^en (Ölücf, ^^^cubc unb görberung 5U fein, folange bleibt

biefe S^illerf(f)e 2Rcnf(^^eit, in etroas anberer gärbung oiellei^t

als in feinem 3ii9ß^^iDei^^ "^^^ I)ö(^fte 3i^I&ß9riff unfers Strebens.

Unit was ^ei^t benn „Segeifterung", „begeiftert fein"? Ss be=

beutet jene Umfe^r bes 2Renfd)en, Bei ber fein 2Defen 5U (Seift

getDorben ift ftatt ber ^errfc^aft ber ftumpfen fiebenstriebe, bur(^

iDeI(^e er in bas 9leic^ ber getoö^nlii^en Sebürfniffc unb 58c=

gicrbcn gebunben bleibt. Der ©eift bebeutet jenes ^ö{)erc fieben

ber Seele, bas es benn boc^ gibt, ja bas i^re eigentliche 2ßa^r=

l^eit ift. gür bie geroöfinlic^e SZatur bleibt bie Segeifterung immer

etiDOs Hntoafires unb ber begeiftertc 5Iusbrud an anbern oer=

bä(^tig; benn i^r ift es nur ernft um bie groben äußeren Se=

bürfniffe unb 3^^<^^- 3^r ift ber (Seift in einem ^örf)ften Sinn

ein blauer Dunft. gür bie ^rop^etennatur aber ift jenes f)ö^ere

2^htn allein bie 2Ba^r^eit, allein bas, roas ift, unb alles anbere ift

im (Srunbe Si^ein. Sie erfäf)rt es als eine ®nabe, oon biefem

„®eift" erleu(f)tet 3U fein, unb roenn fie baoon ju reben beginnt,

ift fie „begeiftert". 5n i^rer £ebensanfcf)auung anttoorten bie

3eiten auf bie 5tufgaben unb ^Bebürfniffe ber jeweiligen (£porf)e.

2Benn nun nac^ ber Soge ber 3eit bie meiften als ftumpfe 2)lafrf)inen=

räber oernu^t roerben im großen ®etriebe, toenn ettoa bie 3Iuf=

gaben loirtfd^aftlic^er $errf(^aft unb SRac^tentfaltung als bie ein=

3igen erfcf)einen, bann oerftecft \\ä) bie arme Seele; bie 5Bebeu=

tung ber '^erfönlid)feit unb i^res Innenlebens finft; man erfährt
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ben „(Seift" nid^t, al)o glaubt man nid)t an il)n, unb iBegciftcrung

erfc^eint als HnrDof)r^eit. Das ift eine traurige 'Jcotroenbigfett

ber Umitänbe. Silan foll bie "iDIen)d)en il)rctu)egen betlagen, aber

fic^ il)rer ni(^t rül)men. Unh menn bie 3ünglinge fc^on in biejen

Xon einfallen, mu^ man fie bebauern. Sollte bocf) jeber beutf^e

3üngling in bie ÜBelt treten mit bem 331ut bes Eroberers, follte

tief burc^brungen fein oon ber ©eroiß^eit: ein i^orn ber 3iifunft

bin aud^ id), unb au^ in mir roäc^jt bie große fommenbe Sac^e

ber 3Jcen)c^^cit ^eran. Sie braucf)t mic^, unb if)r allein roill id)

leben. Die Xragöbie biefer ed)ten beutfc^en ^ünglingsgejinnung

ijt ber „Carlos". Solang es beutid)e 3ünglinge gibt, mögen

jic jic^ in biefem i^rem ®ebid)t erfenncn.

10. 3^ci anbere (£arlosbramen.

(£5 gibt 5tDci roeitere bramatifdje Bearbeitungen oon ber (5c=

|d)id)te bes unglüdlic^en 3nfanten, bcren 2>crgleid) mit bem Sd)iller=

jc^en ÜBerf nic^t o^ne Sntereffe ijt. St. 3?eals 9?ooelle, bie 1672

crjc^ien, ijt j^on 1676 oon !II)omas Dttoai) in feinem 3iDciten

Iraner fpiel: Don Carlos prince of Spain benü^t roorben. 3n ge=

reimten 3el)niilbnern trägt er, roie aud) Sd)iIIer anfangs allein

beabfid)tigte, bie Siebesintrigue oor. (£rft in ber 3Iuflö)ung loirtt

^icr ber ocrmeinte flanbrif(^c §od)Derrat, ben 33ater crbitternb,

mit, roiebcr roie in Schillers erftem (Sntiuurf. ^^Pofa ift Garlos'

Jreunb, ber beim Äönig 3um Cf)uten rebct. 'iRuv) (^öomej, ber ©ema^l

ber Gboli, f(^ürt bas i^erberben. Die (Sboli fta(^clt il)n auf, ba

Äarl fic jurüdgcroiefen, — juglcid) aber betrügt fic il)n mit Don
3uan. (£nblid), ba bie 5^önigin unb (larlos burd) bie 'iBut bes

5\önigs bem lobe übergeben finb, befcnnt bie oon i^rem (6emal)l

geftrafte, ocrrounbete (£boli, bafj jene unfd)ulbig roarcn, unb mit ber

^.krjroeifhmg bes Königs, feiner ^Ißut unb ''}{c[d)C an COome^ enbct

bas Stüd, loieber nid)t ungleid) hcn frül)eftcn 'iUbfid)ten Sd)illers.

So ^at bie glcid)e Quelle ä^nlic^c Diotioc in bcibcn angeregt.
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Seltfam aber mi}(^t ]id) bei Ottoai) bic fran3öfii^c Ginroirfung mit

bcr engIij(J)en SBilb^eit unb ergibt ein oertDideltes, fajt in allen ^er=

fönen auf roütige fiiebesleibenf^aften unb bancben auf ©raufam^

feit unb Slutburft geftelltes, geiles unb blutrünftiges 3ntriguenftü(!.

Spöter als Si^illcr f^rieb 5llfieri feinen ^^ilipp "um 3roeiten.

(Schiller las 9IIfieris 9Ber!e in franjöfifdier Überfe^ung [an (5octl)e

26. 3a^iiai" 1803]; in ber 2Beimarifc^en Sibliot^e! bcfinbet ]id) bas

uon i^m benu^te G^eemplar;
f.
Oeuvres dramatiques. Trad. Petitot.

Paris 1802 [an lOjT.IV). gs ift roieber ein anbererSßeg berÄunft,—

au^ fran3öfifcf)er Ginflu^, aber eine geroaltfame 3iifa^nienpreffung

bis 3ur Xrocfen^eit, Dilles fa^t fic^ 3ufarrtmen in ^^ilipp, bem T)efpo=

ten, unb genauer in feiner (£iferfud)t. So roenige 'iperfonen roie nur

mögli(^: au^er ber Königin Sfabella nur ^f)ilipp mit feinem 3Ser=

trauten ©ome3, 5^arl mit '!Pere3. Der 5^önig erflärt bcr 5lönigin: ber

^rin3 fei bes $0(^t)errats fcf)ulbig; fie foll i^n rid)ten. T)ie 5lrt, toie

fic für it)n fpri(f)t, frf)eint i^m ein Setocis oon Siebe unb Sd)ulb.

Der 'iplan ber 'iRad)e fte^t fcft. 'pere3 toirb ermorbet. 3Jlit bemfelben

X)o\d} crfte(^en fi^ i^arl unb bie 5lönigin im ©efängnis. Das ©anse

ift ein ein3ige5 Silb oon bem Dcfpoten in feiner Sd)recEIi^feit.

Sief)t man 3tDif(^en biefen beiben 2Ber!en titn großen beut=

f(^en Don Garlos, fo ^at man bcn gansen 5lbftanb. 5Ran er=

fennt in ber £rf)illerfd^en Didf)tung ben reinen 5Dtenf^en, toie

er bie Sa(^e ber 9]lenf^f)eit 3U einer 3Ingelegent)eit oon greunb=

f^aft unb Siebe maii)i, ben großen Di(^ter, toie er in tief innerli^

gegriffenen enttoidlungen ben ©egenftanb entfaltet, enblic^ bic

gro^c 3^it in ber ftrömenben SbecnfüIIe. 9teben bcn bürftigen

SBcrfen fte^t ber überflie^cnbe 5Rei(i)tum, über ben in fransöficrcnber

2Beife gebunbenen bie oöllige (gigcnart. Wan fü^It ben beut=

fc^en „Don Garlos" als ein 9Bcr! ber 3um §ö^ften I)inoufftrebcn=

ben Dichtung. Gr allein gehört ber SBcUIiteratur an.
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(£r[ter 5tb)^nitt.

©eft^it^te, ^^UofopI)te, p^ofop^if^e 2)i(^tung,

SBallenftein.

Srftes Äapitcl.

St^illers ßcben tion ^ev ersten Mbcrfiebeluttg nat^ 3Betmor

bis jur 5lrbeit am SBallenftein.

1. Srf)iIIers 2lnfang in 3Bcimar.

9Ji^t5 Älügercs, klareres, Äältcres fann man Icjen als bic

5Berid)tc Schillers an ftörner über feine erjten Ginbrürfc in 2Bei=

mar. (£5 ift roirflirf) ein neuer SRenjrf), ber uns ^icr cntgegen=

tritt. 5Rit biejer Sic^er^eit bat er noc^ nie in einem großen Rrcijc

Don 9[Renjd)en [xd) bie eigene Stellung gegeben. Denn roenn es

aucb jeine *3Ibfi(^t roar, bier neue Sebingungen feiner dijtcnj ju

j(^affcn, ]o erroartete er fie bocb nxdji mcbr toie frübcr [jalh als

©cjcbenf von anbcrn ober bur^ ibrc ©üte. 2JieImcbr mar er

gan5 cntid)Io[ien: roenn nid)t mit ibncn, nun bann gegen jie.

9)\cx jum erften IRale crj(^cint bic ibm eigcntümlicbc .Hlugbcit bes

gelbberrn, ber, in einer großen 3lftion begriffen, jeben '•Mann mi^t

unb braud)t an feinem ^la^. 5Ibcr aud) bie (Energie bes 5clb=

berrn lebt auf biefcn Seiten, ber in fcbem "Jlugcnblid (Entfcb^i"

bungen trifft unb unbeugfam feinen 9ßeg öerfolgt. X)iefc Sricfe

füllen bic Deutfi^en lefen, um fid) ein für alle 3J?aI baoon 3U übcr=

jeugen, mit rDcId)cr männlid)cn 3h'i(btcrnbeit bes redeten "}tcaliften=

blirfs Scbiller 'ülenfcben unb 33crbältniffc gefeben unb beurteilt bat.

5liH>nemann, £d)iller. 19
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®oct^c toar in Stauen, ber §61309 i^arl 5lugu|t in ^otsbam.

2Benn es fic^ um eine Stellung in Sßeimar f)anbeln follte, jo

tarnen 9BieIanb, §erber unb ber $of in Setrai^t. 'äud) bie regie=

renbe ^erjogin Suije xoax abwc\cnh. Die $)er3oginmutter aber,

Slnna Slmalia, rejibierte in Xiefurt.

ajiit 2BieIanb ma^te S(^iner bie (£rfat)rung, bie jeber mit

if)m machte. 9Ia^bem er burc^ ein ©ebränge oon tieinen unb

immer Heineren i^inber^en fid) hm 2ßeg 3U i^m gebat)nt ^atte,

fanb er ben 5IIten fo aufgej(^Ioffen unb liebensroürbig mie mög=

Ud), in ftunbenlangem (5efprä(^ über alle rDi(f)tigen (fragen fid)

ergie^enb unb bas 3]erpltni5 von oorn^erein bet)anbelnb als

eins, bos auf Dauer beregnet jei. ßin roenig Spetulation

lag im $intergrunb. 3n einem iungen Sc^riftjteller fat) 3Bie=

lonb untoilltürlidf) einen (Schilfen für feinen „Xeutfc^en 9JTertur"

unb einen möglicf)en S^roiegerfo^n, ha er mit Xö^tern reid)

gefegnet roar. 3^"5ßntall5 marf)te Scf)iIIer ben beften KinbrucE unb

ging ^oc^befriebigt fort. ^Iö^Ii(f), norf) einiger 3^^^ ^^^^

SBielanb fü^I, f)ält fic^ 5urücE — loir I)ören no<i) Don bem ©runbe—

,

unb S(^iIIer fte^t oor einem 9?ätfel. Da mo^te er bann u)ie

alle, bie bas crfut)ren, auf Hnsuoerläffigteit unb galfd)^eit j(^Iief3en.

Mnb bo^ crflörte fid) bie Sad)e fo einfad). Sßielanb roar bas

Hrbilb bes Gnt^ufiaften, immer ganj unter bem ßinbrud beffen,

mit bem er gerabe 3U tun f)ot, unb unmittelbar barauf fofort oon

anbern Sa(f)en Eingenommen. SJlan mu^ oon i^m bie 'i^c]tiQ--

feit eines 33erf)ältniffes Don ^erfönli^feit 3U ^erfönlic^teit ni^t

erroarten. Diefe beiben 9Känncr fc^ieb überhaupt eine 9BeIt,

nirf)t nur toeil ber eine im lebenbigften Streben, ber anbere

feit 3oI)r3eEnten fertig roar. Sonbern bas Streben bes einen

ging auf bie eroigen SBertc, rDÖfjrenb ber ^^rtige firf) in be=

^agli^em ©eltenlaffen unb ironif^er ^^lui^t oor hm (^x-

tremen gefiel in einer gemöc^Iid^en, geiftreid^ äftf)etifierenbcn 2BeIt=

unb fiebemannsroeis^eit. Durchaus Ieiblid)e 5Be3ieEungen aber
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jtellten firf) sroii^en bert innerlii^ gremben ^cr. S(^iIIer tourbe

3tDar ni(J)t, loic es eine 3P'^IaTtg f^einen tonnte, ber Si^iDiegcr^

jol)n SBielanbs, aber ber ^eröorragenbite unb auc^ ber „teuerjte"

3Jiitarbeiter am „Xeutfcfjen SJIerfur". SBas er alfo etioa von aBie=

lanb ^attc, gab er i^m rcirf)Iic^ tniebcr. Seinen großen 2Beg aber

mu^tc er allein oerfolgen, unb 2BieIanb, ber i^n babei ni(^t im

geringiten förbern tonnte, ]a^, gelegentli(^ Seijall tlatfc^enb, ju.

9loct) roeniger bilbctc ]\ä) ein inneres 33er^ältnis mit i2)erber.

(Schiller füt)Ite balb, ha^ bies an geiftiger Sebcutung ber t^m tDic^=

tigftc 5Jiann mar. Gr bef(f)Io^, il)n in bem Sommer rec^t ju üer=

3e^ren. 21ud) fehlte es nid)t an 3iemlid) 3a^Irei(^en iBcrüf)rungen.

3unä^jt roar ber junge Did)ter bem großen gü^rer ber jungen

Siteraturbetoegung fo gut toie oöllig fremb. §crber bel)anbelte

il)n nur roic einen, oon bem er roeiß, baß er für etroas gehalten

roirb. 5Iuc^ I)ier ergab \\6) bann gegcnfcitiges ftartes ©efallen,

aber feine roeitere 5In3ie^ung. Das Z^\)x, in bem Schiller ju i^m

trat, tann man als titn §öl)epuntt ber geiftigen St^öpfertatcn

Berbers bcjci^nen. 3n biefem 3Q^r<^ 1"^^ er)d)iencn außer an--

berm ber britte Sanb jeiner „3bcen", bie 51b^anblung über bie

^iemefis, bie (<jcfpräd)e über O^ott. 93knd)es ücriDanbte 'ü.liotiu

flang in S(f)iller an. 3Iber roenn 3rDi)cf)en tein3ell)eiten bes pl)iIo-

iopt)i|d)en «jlaubens aud) eine 5trt 3>erioanbtic^aft bejtanb, fo

f)ing bas alles bei Berber boc^ 3uiammen mit ber ausgebreiteten

<5üIIe feiner 9iatur= unb «)eici)id)ts)tubien, u)ät)renb es bei Sd)iller

mel)r id)U}ärmcrifc^er Ginfall blieb. 3^1 bicfer gan3cn 3BeIl ber

.$)erberf(^en 3lrbeit ^attc Schiller nod^ 3U roenig i>cr^ältnis. (Es

fam nod) ein roeitercs t)in3u. .^erbcrs anfd[)einenbe Jeftigfeit, ja

gelegentlid)c 3d)rofft)eit uorbarg eine übererregbare unb leicht 3U

üertDunbenbc Statur. ÜBei feiner Überarbeitung beburftc er felbft

üiel met)r eines gütig fid) einlaifcnben Jit^u'^^cs, als ha\^ er einem

jungen Did)ter auf feinem fo eigenen üBegc t)ättc förberlid) fein

tonnen. 5lu(^ oon bicfer Seite blieb Sd)illcr allein. (£-r crtanntc

19*
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\d)m\l, roie roenig innerlirf) gejellig biefe ^o^e aBeimarer Rultuv

wax. ^^hzx lebte eingemauert in feiner 2BeIt. $ier toar fein

^la^ für bie Stimmungen bes Siebes „an bie greube".

Gr rourbe auf \\d) 5urüc!gerDiefen unb fanb y\d) barein. 2ßeber

Sßielanb nod) Berber tonnten überhaupt ben „Garlos", auf ben

er baute. Berber las tf)n unb fprarf) einfic^tig baoon. J)as mar

aber au^ alles. 2ßielanb lie^ auf bie Überfenbung überf)aupt

ni(^ts Don fi^ f)ören, §ier ^atte \\<i) im Stillen bas Ereignis

abgefpielt, bas über bie Stellung Schillers in SBeimar einjt^

löeilen entfd^ieb. Der „Garlos" roar bei §of, bei 3lnna 2Ima=

lia, Dorgelefen toorben unb f)atte einen ungünftigen Ginbrud

gema(f)t. ©otter — ber ©otter bes „Si^roarsen SRannes" —
^atte fein bef^ränttes Urteil ben Damen einsuflö^en geroufet.

©erabe ben großen 3ii9 ^'^^ Dii^tung, bie (£rf)ebung gur 2Belt=

tragöbie, lie^ man ntd)t gelten. Das Erlebnis 5eigt ja nur bie Un=

3UüerIäf)ig!eit bes Urteils in einem foIrf)en Äreife nur empfangenber

Dilettanten, 3umal roenn roo^I gar nocf) ein geioiffer $o^mut auf

bie Dermeintlic^ in it)nen vertretene 5BIüte ber Silbung I)in5u!ommt.

gür Scf)iIIer bebeutete es, ta^ bie Jure cor i^m 3ugcfrf)Iagen toar.

Sßenn er aber in bie g^rne blicfte, a^nte er faum SBefferes.

greili^ blieb nun nod) ©oetf)e, — ganj geroi^ ber, ber für i^n

ber roii^tigfte loar. 5lber gerabe f)ier galt es oon oorntierein bie

Selbftbe^auptung. Sfiirgenbs ift bas !üt)Ie unb fluge Urteil Srf)il=

lers f^neibenber als gegenüber ber ©oetf)if{^en Sefte, bie für i^n

Dor allem in 5^nebel fi^ barftellte, — nirgenbs fo gerabesu auf

bie negatioe Seite gerichtet, um neben ifjrer S^toäd^c bie eigene

Störte 3U fül)len. Gr feiert }xoax bes fernen ®oetf)e ©eburtstag

in beffen ©arten mit unb bringt feine ©efunbl)cit in gutem 5RI)ein=

mein aus. (£r beridf)tet aud) aus bem 9Jlunbe Berbers, beffen

greunbf^aft mit ©oet^e gerabe bamals im !^enit roar, geroiffen^

^aft bie begeifterte G^arafteriftif, bie ©oet^e au^er ben feltenften

©eiftesgaben bes Dieters unb ©efdjöftsmanns au(^ bie größte
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^erjcnsrcin^eit unb ^r^i^^it von 3nlriguengci)t sujdjtieb. 5lbcr

er miBbilligt hoä) fic^tlic^ an bem ganjcn Ärcis „eine ftolsc p^tIo=

iop^tfc^e 35cra(f)tung aller Spefulation unb Hnter^ui^ung, mit

einem bis 3ur ^Iffeftation getriebenen 5Ittarf)cment an bie Statur

unb einer IRejignation in feine fünf Sinne; fur3 eine geiDiffc

finbli(^e Ginfalt bcr Vernunft be3ei(^net il)n unb feine ganje ^ie^

fige Sctte. Da fuc^t man lieber Kräuter ober treibt SKineralogie,

ab ba^ man fi^ in leeren Demonftrationen oerfinge. Die 3bee

fann gan3 gefunb unb gut fein, aber man !ann aui) oiel übcr=

treiben." §ier fpricf)t offenbar ettoas oon bem Überlegen^eits^

gefü^I bcs felbfttätig fpefulatioen 5^opfe5! Der ©eift ber empirif(^en

33cobad^tung erfi^eint i^m als ber geringere unb bei ber „Sefte"

maßlos überfc^ä^t. 3Bie fonnte er a^nen, "öa^^ ©oet^es intuitioer

(Seift auf jenem 2Bege längft ju bemfelbcn !^kk ^inftrebte, 3U

bem S(i)iller ben eigenen 9Beg erft noc^ finben follte, — 3U bem

3icl einer auf bcr tiefften 9Baf)r^eit ber Dinge rul^enben 5lunft=

unb fiebensanfc^auung.

(5an3 anbers aber als ein 3crfli<^Ö^^ feiner Üräume in früheren

3eiten roirften biesmal bicfe Erfahrungen auf Stiller. 5lls ein

gan3er 9Jcann nal)m er bie 3a^e einfa(^ I)in. (£r f)attc bie

großen äHänncr 3ugleid^ bo^ geroogen unb fi^ innerlich mit i^nen

Dcrglic^en; iras bie gciftige Rraft betrifft, I)atte er beftanbcn.

„Das 9?efultat aller meiner ^iefigen (£rfal)rungcn ift, baf^ id) meine

^(rmut erfenne, aber meinen (öcift I)öt)cr anfd)Iage, als bisl)cr gc-

)c^el)en roar." Den ©runb ber "üirmut I)at er in Dresben erfannt;

es ift ber 9)?angel an 2ßiffen, an grünblid)er Silbung unb 5^ennt^

nis ber 2Bir{Iid)!eit. '^üx bicfcn 5)kngel gibt es eine 5lbbilfe — im

(Jleife. 3i^flr f)at S(^iUcr fid) nie gan3 3urüctge3ogcn aus ber

Weimarer (Sefellfc^aft, fonbcrn ben Wontagsflub ujciter bcfuc^t

unb tim J^rcitagsflub „bcr J^ebigen" fclbcr bcgrünbet. Doc^ ift

im u)efcntlid)cn feine 3ßeimarer (£xiften3 biefer (£-pod)e eine burd)au5

einfamc geiöefcn. Seine angefpannte 5Irbeit gcl)örte bcr ©cfc^i^tc
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bes 9lbfall5 ber 5UteberIanbe, Gr lernte fennen, was er nod) nic^t

!anntc, ben befeligenbcn 5Iet^, unb rourbe, roas er noc^ nic^t

getDejcn roar, ein mächtiger 5lrbeitcr. Ungern unterbrai^ er im

5lugujt bie angcjpannten 3;age burc^ einen fe^stögigen ^lusflug

nad) 3^"o» obgIei(^ biejcr i^m in ber 33efanntj^aft ber bortigcn

iprofcjloren, im (Eintritt in bie SRitgliebfc^aft ber ^Illgemeincn

beutj^en fiitcraturseitung, bes großen Siesenlierorgans, unb felbjt

in bem fernen 5lu5bli(i auf eine 3^"enfer ^rofeffur mand^erlei

neue 3Iu5fid)ten eröffnete. Srft über feiner 3lrbeit toar i^m roieber

tDO^!. X)ie5 finb bie 3^^^^^^ i^ benen je^n, auä) jrDÖlf, auc^ Dier=

jel^n Stunben fein täglirf)e5 ^enfum getoejen finb, in benen ju^

roeilen abenbs ouf feinem ^ult nod) unberührt bas 9JIittage|fcn

ftanb. (£r erfuhr aber aurf), ha^ fe^s 6tunben ber 3uglei(^ em=

pfangenben unb gejtaltenben 3lrbeit nirf)t fo anftrengenb finb roie

eine Stunbe reiner ^I)anta|iei(^öpfung. (£nbli^ — er füllte, roie

er in ber Si^er^eit ber fiebcnsfenntnis tDU(J)5. Sft bo^ als eine

ber föftli(^ften ®ahm bem 9Jtcnf(^en gegeben, ha^ er ettöas lernen

tann, unb ein ^o^es ©lücf liegt barin, roenn uns ettoas flar roirb

von ten ungeheuren 3iif<^TTtmen^ängen ber rDir!Iid)en Dinge.

Dies ftanb, roie ficf) von felbjt r)erjtef)t, für S(f)iIIer noran, ha^

biefe 3Irbeit i^m eine Slottoenbigfeit roar im Slufbau feines inneren

fiebens. (Er toollte unb mu^te aufnehmen unb oerorbeiten. Da=

neben freili^ wax if)m roid^tig ^eraussufommen aus ber fiage bes

•iparia, als bie er bie bes bloßen Didf)ters empfanb. (Er mu^te

es ju 2l(f)tung unb Si(i)er^eit bringen aud) im bürgerli(^en Scben.

Der befte 2Beg ba3u loar ein gelehrtes 2Ber! oon anerfanntcr

Sebeutung. 'Man erträgt ni(^t gern bie f)albe 5)^i^arf)tung unb

!^erablaffcnbe Dulbung berer, bie man geiftig überfiel)t, Unb es

beurteilt nun einmal ber gerDö^nIid)e 9JIenf(^ — ber Äreis ber

(5etDöf)nIi(^!cit aber reicht roeit — bie ?lrbeit eines SJiannes na^

bem, roas fie einträgt. Diefe ^^ofition mu^te genommen loerben,

CS fofte, roas es toolle.
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Der •IRann, bcr in tief oerfcnfter 3lrbeit über ben Quellen^

id)i-ittitellern jeincr ©e[(f)i(f)te \a^, ^attc roenig me^r gemein mit

bem f^iDärmerif(f)cn 3üngling in ^Jiann^eim, bcr ben „Carlos"

entroarf, obgleich allerbings ber Garlos, ber ganj no(^ eine freie

^ic^tung toar, il)n jum 3ntcrefic gerabc an biefem Gtürf bcr ge=

i^ic^tlic^cn äBirtIicf)fcit geführt !^ottc. Slber bic ^i^^iiTibin, bie er

bamals geroann, ^tanb i^m auc^ je^t 3ur Seite, (£f)arIottc oon

5\alb, fein einjiger ocrtrautcr Umgang. 3n Sßeimar betra^tcte

man il)r 33cr^äUni5 oI)nc Iscrröunbcrung, ja mit 3Ic^tung. (£r

beiu(^te fic täglich srocimal. W\i Icibcn)c^aftlid)cr Spannung F)atte

fic if)n crtoartet. 2ßic in ^Betäubung na^m fic bic crften läge

il^res 3iMQ^'Ti^^fciTr5 f)in. Sic entroarf 'ipläne 311 baucrnber

23erbinbung, Sogar i^re G{)c fcinctrocgen 5U löfcn roar fic be=

reit, (£r erfuhr aufs neue ben 9\ei3 i^rer großen, fonberbaren

iDcibli^en Seele unb cntbccftc immer neue (£rfd)cinungen, bic ii)n

cnt3ücttcn, in bem IRcic^tum i^rcs §er3cns. gür uns ift es borf)

nic^t 3u Dcrfcnncn, ta^^ er il)r oom crften Jage an merfli(^ rul)iger

gegenüberftanb. Sic tonnte nid^t mc^r bas ^k\ feiner SBünfd^c

fein. Seine Seele roar eingenommen oon 5Irbciten, bie fein

ficben neu begrünbcn follten, allem !Komantifd)cn, allen träumen

abgetc^rt, auf bas (£d)tc, Sichere gcricl}tct. „^Ille romantifc^en

£uftfcf)Iöficr fallen ein, unb nur roas roa^r unb natürlid) ift,

bleibt beilegen." 1}er Xag voax nal), an bem er fd)ricb: „fic ift

ein gciftoollcs, cbles C5efd)öpf — il)r (Sinfhi^ auf mirf) aber ift nid^t

iDo^ltätig geroefen." 9^id^t oicl ferner roar ber 2ag, an bem i^r

Dieter il)r wol)l ben gröfjtcn Sd)mer3 antat, ben fic erfal)ren bot.

2. Cottc.

9tid)t naä) fingen üBcrc^nungen, fonbcru, mic bas £cben es

liebt, als ein ©ef^enf, — nirf)t an bcr Stelle, an ber er es mit

männli^cr Äraft cr3roingcn loolltc, fonbern burd) einen 3'^i\aU
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am Sßege !om 3U Stiller bie gügung, hmä) bie fein fiebert

I^Iic^Iirf) fefte gorm getoann.

Gnbe SZonember befud)te er auf nielfai^e (Sinlabung OJlciningen

unb Don bort aus Sauerbac^ unb feine alte 2ßoI)Itäterin $en=

riette oon SBoIgogen. 9Iic füf)Ite er fo ftarf u)ie bort, rote fet)r

er ein onberer geroorben. !Die 9Kagie ber Orte roar roie iDeg=

geblafen. „3c^ füf)Ite ni(^ts. i^einer Don allen ^lä^en, bie c^e=

mals meine Ginfamfeit intereffant ma(f)ten, fagte mir je^t ettoos

meF)r, 5IIIes Ijat feine Spra{^e an mic^ oerloren."

2ßilf)elm Don 2Bol3ogen überrebete i^n 3U einem Umtocg über

9?uboIftabt, um bort feine „fuperüugen doufinen" 3U befuc^en.

So ritten fie am 6. X)e3ember 1787 burc^ bie Strafen ber ftillen

fleinen ^Refibenjftabt — als eine 3U biefer ^aljx^s^dt fef)r un=

getDÖf)nIi(^e (£rf(^einung.

Den 5lbenb bra(f)ten fie im ©efprä(^ mit htn Damen 5U.

Gs roaren 'i^xau fiuife oon fiengefelb mit i^ren beiben Xöcf)tern

Caroline oon Seulroi^ unb ber no^ unoermä^Iten (J^arlotte. grüf)

Ratten fie i^ren tüchtigen, (^arafteroollen Später verloren, ber ein

^eroorragenber gorf^niann roar. Die 5[Rutter ftanb in 5Be3ief)ungen

jum 9?uboIftäbter $of. 3Jlit fe(^3e^n 3ö^i^ßTt f)atte man i^arolinc

mit bem ^errn oon Seulroi^ oerlobt. SIber fie fanb in biefer

&}t !eine 5Beru^igung für i^re Seele unb ftanb 3U if)rem (Satten

im 93erf)ältni5 oölliger (öleid)gültigfeit unb beinaf) SIbneigung.

(£F)arIotte, oier Za\)Xi jünger als i^aroline, geboren am 22. 9Zo=

oember 1766, follte in 2Beimar §ofbame roerben. Da3u gehörte

bie $ßet)errf(^ung ber fran3öfif(^en Sprad)e. Sie Ratten ba^er im

3af)re 1783 längere ^^\t in ^Seoeg am ©enfer See 3ugebra^t.

Damals meisten fie bereits auf ber 9?ücfreife in 931ann^eim —
freili(^ gan3 flü^tig — Schillers Sefanntf^aft.

Slieb bie gute 2Iiutter — bie chere mere, eine au5gc=

3eid)nete 'i^iau, bie Si^iller fpäter bei einer 3;obe5franff)eit feiner

fiotte erft rerf)t oere^ren lernte, — befangen in (5erDo^nf)eiten,
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2Inf(^auungen unb 95orurtciIcn ber abligen 5tlcin[tabtgc)enfrf)aft,

jo iDoren bic Jörfitcr recf)te Bürgerinnen ber bi(^teriic^=ieelii^en

Weh, bie ber junge I)i(^tung5frü^Iing in I)eutid)Ianb 3um Slü^en

brad)tc, — von allen Seiten bicf)terij(^ angeregt unb 5ur 1eil=

naf)me fä^ig unb bereit aud^ an 'öcn großen unb ernjtcn (5e=

banfen, 'ben pf)iIo|op^i|(^en unb gefi^ic^tlit^en 3ntere)[en ber Gpo(J)c,

auc^ felber ein roenig bic^tenb, jebe in i^rer 2Bei)e.

grau von Stein liebte Sötte fe^r unb ^atte jic oft auf i^rem

®utc ÄO(^berg bei fic^ 3U Scfu^. Dort lernte jie ©oet^e fennen,

ber i^r balb üon §er5en 3ugetan luar. i^nebel machte [id) eine

3citlang gar ftarfe Hoffnung auf i^re §anb. So I)ingen )ic

au6) perfönlic^ mit hen SBcimarer Siteraturgröfjen 3ujammen.

9Benn ein IRoman i^arolincns fpäter für ein ©oct^if^es 3Berf

gehalten roerben fonnte, fo 3eugt bas auf alle gäHe minbeftcns

Don einer au^erorbentlic^en (5ab(t ber 9Zac^= unb SInempfinbung.

3^rc SiograpI)ie bes großen Scf)njager5 (3uerjt 1830) ^at boc^

cigentli^ für alle Sebensbarftellungen S(^iIIer6 ein für alle 3Jtal

bcn 9?a^men gejd^affen.

Wi^renb mar bas gute Ikr^öltnis ber bciben Sd)tDeitern.

§ier fiel bcnn loo^l cinftiDcilcn ber Caroline bic iRollc ber

5üf)rerin 3U. C^nc^in ^ttc jic mc^r oon jener Begabung, bic

einen ielb|tänbigen (Sinbrucf n\ad)i unb baljer im ©efprä^ mcl)r

an3ic^t. Sie roar bie geiitrcid)e grau mit einem Stid) ins (5c=

nialc. 9Jkn öcritel)t, ha\] bcfonbcrs in jener frül)eren 3cit Sd)illcr

in [einen (5cjpräd)en bie ©cbanfcn mc^r an fie gcrid)tet ^at,

iDobei bann Sottd)cn luol^l etiuas 3urürftrat. Die ^-I>erid)iebenl)eit

ber Sc^tDeftern [teilte jid) erft im i^erlauf bes Gebens mel)r l)eraus.

ÜJioralifc^ gehörten jic jtDci ocrj^icbcnen SBcltcn an. fiottc bi\a\]

bic Gigenj^aften, auf bic man ein Scben grünbcn fann, iDäl)renb jic

ber Sd)U)citer fajt gan3 abgingen. 5\arolinen fcl)ltc es iuol)l etujos

an jener (5cu)iiienl)aftigfcit gegen jid) jelbjt, bic cigcntlid) bcn 3U^

ucrläjjigcn 5l?cnjd)cn mad)t. Wie jic bic erjte C:l)c ucrletjcnb
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lää)i nal^m, fo tourbe fic, fclbft in oorgerüdftcn 3af)i^ßtt Tiod^,

oon heftigen fieibenj(^aftcrt, aber au6) von Iei(f)tercn fiiebes^

gelüjten mef)rfac^ ergriffen unb mar bann fd)neU geneigt, i^nen

nad^jugeben. Die ^altloje 2BiIIfürIicf)feit unb 3iifänigfeit i^rer

Sntjcf)Iüjfe ^at Schiller roie Sötte fpäter oft oerftimmt. Gs ift

\a aber leiber feine '^iüqq, ha^ gerabe ber 3)langel an nioraIiftf)er

g-eftigfeit geiftreic^e (grauen oon einer geiDiffen 3lrt norf) untere

^altcnber ma<i)t 2Benn in Caroline bas .^erj eroig unruf)ig unb

n\d)t o^ne Selb[tfu(^t f^Iug, fo f)attc fiotte hm re(f)ten jtillen Sinn

ber 'i^xan. Reiter unb tief roar if)r ©efü^I für Statur, ru^ig unb un=

befangen i^r Urteil in bem nirf)t engen Greife i^rer 3nterejjen. Sie

roar f^aml^aft unb liebte an onbern bie 3arte Sd^om. Die unj(f)ul=

bigfte ^jerjensgüte fprarf) aus il)ren klugen; jirf) für anbere 3U

opfern roäre i^r notürIi(^ geioefen. 9tu5 i^ren ^Briefen tönt ein

fo reiner i^Iang. Smmer meint man, bejonbers bei bem 5lu5=

brud bes ©efü^Is, fie müßten mit bem Silberjtift gefrf)rieben

fein. 2ßar i^aroline angelegt, in unruhigen £eibenfd)aften un=

befriebigt bur(f)5 Qth(in 5U ge^n, fo lag in fiottes Seele ber 5Be=

ruf für eine einjige, gro^e, bas fieben überbauernbe Siebe.

Der erfte 9lbenb oerlief auf bas iDobltuenbfte. Segreiflic^er^

röeife bilbete Sd)iller hm 9JiitteIpunft bes Sntereffes. (£r f)atte

fofort ben 3ßunf(^, bie Damen in Se3ie^ung 3U bringen 3U bem,

Utas if)n bej(^äftigte. Sein an3ief)enb janftes Sßefen feffelte ^ier

toie ftets bie §er3en. 9Jlan f(^ieb mit bem ©efü^Ie, ha^ biefer

Stunbe nocE) oiele anbere guter gi^eunbfd^aft folgen müßten,

3n S(J)iIIers fieben oerfpürt man hQn ftill nac^toirfenben

ßinbrud 3unä^jt nur barin, ha^ er jid) nod) mef)r oon ber 2ßei=

morer SBelt 3urüd3og unb in feine 5Irbeit oergrub. 3lud) fe^rt

je^t in ben Sefenntniffen an 5^örner ber (öebanfe an eine fjeirat

immer roieber. „3(^ mu^ ein ®efd)öpf um mic^ Ijobcn, bas mir

gel)ört, bas i^ glütflid^ mo(i)en fann unb mu^, an beffcn Dafein

mein eigenes fid^ erfrif(^en fann." „3d) fe^ne mid^ nadf) einer
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lnirgerli(i)cn unb ^nusli^cn Gxijtens, imb bas ift 'bas einjigc, toas

i^ jc^t nod) f)offc." (£nbe 3a"uar ober 5Infang ^'^bruar 1788

crfc^cint Sottc in Sßcimar, um an bem gcfcUic^aftIi(^cn 2thm
tcil3unef)men. 9luf einer "iRcboute jie^t er jie roieber, 9cun bc=

ginnen steiften if)ncn bic sarten ^Briefe unb Sillets, anfangs noc^

befangen, roic auf Spieen geftellt. X^as ©efü^I tleibet fic^ no<i)

in bie Sprotte ber (Salanterie. 3Iber roie oiel ftille ^erjli^teit

blirft \d)on burd). „Sic roerben gel)en/' ^eißt es am 5. SIpril,

„liebftes gräuicin, unh icf) fü^Ic, ha'^ Sic mir bcn bejten 2eil

meiner jetzigen g-rcuben mit jid) ^inujcgneljmen."

(£s follte feine lange Trennung fein. S(^iIIer befc^Io^, bcn

Sommer bei 'iRuboIftabt auf bem Sanbc 3U3ubringcn, unb £otte

erbot jic^, i^m ein id)üne5 Quartier 3U jucken.

3. 95oIfftäbt unb 9?uboIitabt.

"Jim 18. ilki reifte er uon SBeimar ab, lüar am 19. in 9?uboI=

ftabt unb fiebeltc am 20. dJlax in bic oon fiottc für i^n au5=

gefud)te „fel)r bequeme, I)eitere unb reinliche" 3Bo^nung beim

5^antor Unbel)aun in 'JBolfftäbt — eine l)albc Stunbe oon 'iHuboU

ftabt — über. "IRitte 5lugu)t 30g er u)cgen bes üblen SBctters

in bie Stabt. (frft am 12. SIoDcmbcr fcl)rtc er nad) 3ßeimar

3urüd. 5ln bcmfelben läge ful)ren l'ottc unb Caroline nad) Gr=

fürt. (£5 ruar alfo ein doIIcs falbes ^a]:)x beinahe tägli(^cn 3ii=

fammcnfcins.

3roar f)atte Schiller beid)loffcn, eine „au5fd)iief5enbc, ']c\}X

nai)C 5lnl)änglid)fcit" an bie i!engcfclbid)e Si^milic 3U uermciben.

Der 33crfe^r aber, loic er jid) i^m ^icr bot, tat 3U fc^r hf^n tiefftcn

iBebürfniffen feiner Seele irtoI)I, als baf^ er fid) \\)n\ ni^t oöllig

l)ätte f)ingeben follcn; ba er 3ubem beibcn Sd)uieitern - jcber in

il)rer "iBcife — fic^ glcid) 3ugetan füllte, jo fürd)tete er nidjts für

bie grci^eit feines $)er3ens. Si(^ auf3ufd)Iief^cn, fid) mit3uteilcn
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unb jtoar ni^t in bcn fleinen 31nliegen bcs Xages, fonbern in

bcm, loas i^m ©eift unb Seele im Snncrjtcn erfüllte unb be=

roegtc, mar für i^n eine gebieterifd^e ^flottoenbigfeit. Sie toaren

ni^t toie bie meiften 9}ienf(^en unb faft alle 5Ränner befangen

in ben 3tt>eden ifjres 3cf). Sie toaren au^ nid)t oermauert ^intcr

gormen unb görmli^feiten. Sie f)atten bie reine empföngli^=

feit, bie er brauste. Smmer fanb er bei i^nen, roas für fcf)öpfe=

rif^e äRenf^en bie befte (Erholung ift, ein gutes ®efprärf) mit

9Jtenj(^en, 5U benen bas 33erf)ältni5 flar unb rein toar. Hnb

roas trug er nun if)nen ju, — alles, roas er f^rieb unb las.

Gr lebte es no^ einmal unb fül)lte es lebenbiger, inbem er es

mit i^nen teilte. Gr roar ja fein gertiger, fonbern mitten in ber

ftörlften Gnttoirflung. So ift es feine grage, ha^ er, inbem

er auf fie roirfte, 3ugleid^ unter il)ren Ginflu^ trat. $ier roirb

bie ftille ßintoirfung fiottens nod) ftärfer getoefen fein ols bie

fif^tli^e ber lebf)afteren Caroline. Diefe regte oiel ©ebanfen unb

(gmpfinbungen in i^m auf. SCBas er braucf)te, wax ettoas oon

Sottens reiner, in fi^ ftiller 5lrt. Dilles '':p^antaftif^e, 2ßilbe, Un-

ruf)ige, bas etroa nod) il^m roar, trat ^nxM. 3n feiner Seele

crroac^te bie Se^nfuc^t naä) ber einfad)en, roa^ren unb fc^önen

Lebensform, — bcrfelben, bie er für feinen Stil bei ber 5lntife,

bei ben ©ried^en fu^te. X)enfen roir no(f) bie tounberbar

glücflic^en Hmftönbe ^inju. 2ßas Schiller biefen Umgang be=

fonbers teuer ma^te, roar, ha^ fie feine grei^eit arteten, ßr

fonnte firf) bie Üoge mit feiner 5Irbeit einri^ten, roie er toollte. Gs

toar ni(i)t ber geringfte 3id<i"9- 3lun :^atte er fein ^enfum für

ben !Iag erlebigt, bann famen fie i^m entgegen, unb fofort voai

bos ge^altreirf)fte ©efpröd), ber f^önfte 33erfe^r oon Seele 3U

Seele im (5ang, — ein ©efpräd^, roie es bie roa^r^aft geiftreid)en

aiienf^en führen unb lieben, bas, uoll ernfter gragen unb roert-

üoller ©ebonfen, bod) an feinem ©e^alt ni^t oerliert, toenn es

immer loieber in ^lerfereien, Spott unb fleine Si^erse über=
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Ipringt. 9Io^ narf) 3fl^r3e^nten üingt es aus Äarolinens Srf)il=

berung toie ein f(f)tDärmeri[d)er Üon: „2Bie roof)! voax es uns,

toenn roir na<i) einer langtoeiligen i^affeeDijitc unjerm genialen

greunbe unter ben [(^önen Sßäumen bes Saaleufers entgegen^

gc^cn fonnten ! ßin 2BaIbba(^, ber fi^ in bie Saale ergießt unb

über ben eine }(f)male Srücfe fü^rt, roar bas !^k\, wo roir il)n

crroarteten. SBenn roir i^n im Schimmer ber 3Ibenbröte auf uns

5ufommen erblicften, bann erfrf)IoB fi^ ein feileres ibeales 2eh^n

unferm innern Sinne. §o^er Grnft unb anmutige gcijtrcii^e

ficic^tigfeit bes offnen reinen (Scmüts toaren in Schillers Hm=

gang immer lebenbig; man roanbcltc toie 5rDif(f)en hm untDanbeI=

baren Sternen bes ^immels unb ben Slumen ber Grbe in feinen

®efprä(^en. 2ßie roir uns beglüdfte ©eifter benfen, von bcncn

bie Sanben ber Grbe abfallen unb bie fi^ in einem reinem

Ici^tern Elemente ber grei^eit eines oollfommenercn ßinocrftänb^

niffes erfreuen, fo toor uns 3umute." 3lls 5Ra^men 3U bem allen

benfen roir bas I)oIbe roonnige 3;^üringer fianb, 3a^Irci^e 51usflüge

in bie ^errlid)e 5rüI)Iings= unb Sommcrroelt, ben ^eiterjten gefclligen

SJerfel^r. 2Bas au6) fommen mocI)tc, biefe 9J?enfc^cn roaren cin=

anbcr 3ur SZotroenbigfeit geiDorbcn, ~ nur ba^ Stiller fid) I)ier

nid)t toie bei 5^örners abl)ängig mad)te, fonbern uielmcf)r ber

©cbcnbc, [clber ber 5)littelpunft roar. 2ßie oiel fagen bie SBorte:

„5ine 53itterfeiten, bie uon jel)er in mein fieben gemifd)t ruorben

finb, I)abcn feine anbcre Cuelle gef)abt als meine (finfamfcit in

biefer gefelligen Sd)öpfung; unb bie oielen fcl)lgcfd)lagencn 93cr=

\ud)Q, bie ic^ angeftcllt f)abe, i^r 3U entfliel)en, l)ahax fie mir nur

brürfenbcr unb unlciblid)cr gemad)t. 3d) rooUte, baf^ id) Ob^en

meine gan3c Seele übertragen fönnte! (£5 Iäf3t fid) gar loenig

lagen, unb jd)reiben noc^ roeniger," Unb bie ctroas fpätercn,

in ben 3Ibfd)iebstagen gefd)ricbcn: „$)eutc uor einem '!^al)xc

loaren Sie für mid) fo gut als garni^t in ber äBelt - unb je^t

jollte CS mir j(^tDcr tocrben, mir bie 3BeIt o^ne Sie 3U benfen.
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Denfen aucf) Sic immer roic F)eute! So ift unfre greunbfd)aft

unjerftörbar toie unfcr 2ße|cn!"

9Io(f) in t)tn legten 2Bocf)en in Sßeimar ^atte Si^iller für

SBielanbs „Ücutjcfien XRerfur" bas (5cbi(^t „bie ©ötter ®riec^en=

lanbs" gej(^rieben. Die .^inroenbung 3U bem iBorbilb bcr grie=

d)i)c^en 'ipoefie unb bejonbers ber griec^ij^en ^ragöbie ift in ber

Gnlroidlung jcincs (Sejc^mads unb feines X)id)tertum5 bas ent=

fc^eibenbe (Erlebnis biefer Gporfje. (£r las faft nid)t6 als §omer;

er überje^t aus ©uripibes, bie Spliigenie in 3tulis unb einige

Sjenen ber ^^f)öni3ierinnen; er hmtt an eine Hberje^ung bes

äjc^i)Iei|^en Slgamemnon. ^rreilicf) las er §omer nur in ber ilber-

fe^ung von 2]o^ unb maäjtt bie eigenen llberje^ungen nad)

Iateini[(^en unb fransöjiji^en Übertragungen. Der Hrte.-rt lag

5um gelcgentli^en 91a(^fc^Iagcn baneben. 3lu(^ jo fjofft er von

biejer Sefc^äftigung bie ^Reinigung feines Stils üon mobernen

Spi^finbigfeiten unb i^ünfteleien, eine llmfef)r gut griei^ifi^en

(Einfa^^eit unb oielleic^t Üoffif^e 33oIIenbung. 9Jiit all bem, toas

i{)m f)ier neu aufging, machte er bie ^^reunbinnen befannt. Die

I)omerifcf)en „geflügelten äßorte" unb 9{ebemenbungen bringen in

i^re ^Briefe ein. Die Ssenen aus hen ^^fjönijierinnen, insbefom

bere bas ©efprärf) ber SUlutter, 3ofafte, mit 'ipoIt)nei!es, ber bas

§eer gegen feine 93aterftabt Z):}^h^n fü^rt, fotoie bas fpätere ber

beiben feinbli(f)en Srüber Gteofles unb 'ipoigneües, oerraten bie

§anb eines gans großen Dii^ters. §ier ift roirflirf) elementare

©rö^e in ber GnttoicElung ber einfacf)en unb fc^roff gegenein=

anber gefegten 9iRotiöc. 3pf)igenie in ^lulis als oielfai^ unb

befonbers in bem Ser^ältnis oon 5Igamemnon unb Älqtömneftra

^inüberfpielcnb in bürgerli^e Jragöbie mit i^rer 3ämmerli(^!eit

l)ai für unfer ©efü^I bei allen birf)terif(^en gein^eiten gerabe ni(^t

bie antue Stille unb ©rö^c, bie S(J)iIIer fu(f)te, unb mutet uns

feltfam mobern an. 33ieIIei^t aber lag fie if)m gerabe barum

5unä(^ft nä^er. Der ftolje i^ünftler jeigt fi^ bei Schiller barin
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baß er iebcs äuf5crli(i)c Sia(^al)mcii ber gricdjijc^en 'iRebeformcn

Dcrfc^mä^t. Cr gibt ten Dialog in htn inobernen fünffüßigen

3amben, bie (i^bre in gereimten Stropf)cn. 3n bem Spra^flang

ber (n)öre tönt es gelegentlid) f^on roie aus ber „'iBraut von

SReifina", Seibe ilberfe^ungcn erf^ienen in ber „2^alia".

„Die (Sötter ©rie^enlanbs" finb bas fentimentalc fiieb eines

mobernen 5^ün)tler5, bem antifen ©eifte fo fern fte^enb, luie

jic eben ein Sel)niu(^t5lieb finb; aber fogar ber Sn^alt biefer

6e^n|uct)t ift ein rechter Slusbrud moberner Gmpfinbungstöeiie.

2Bar es bod) bereits ein ©ebanfe ber Sc^illcrfc^cn 3ii9cnbp^iIo=

)opf)ie, fi(^ bie Statur befeelt 5U beuten. „Seelen träumt id) in

bie S^^lii^^i^ci"^-" Darum preijt er bie 5Ilten, toeil für fic alle

Grfrfieinungen ber Statur befeelte lebenbige 9Befen toaren, ^an=

belnbc ©ejtalten. (£5 mar bas golbene 3<^i^alt'^r bid^terifd)er Se^

trac^tungstoeifc ber Sktur. Gtiüas 3U bunt unb lang ^ci])\i er

biefe mi)tl)if(^en ©eftaltcn burd), aber freili(^ erfüllt bas ©anjc

ein großer Sd)U)ung bes fünitlerijct)en i^erlangens. ^Bic 'ipoefie

unb 'i^rofa jtel)en i[)m in il)rer iBeltanfc^auung C<)ried)cntum unb

(5egenu3art gegenüber.

W\i toeit DoIIerem Xon fingt er in bcn „i^ünftlern" öon ber

großen VUufgabc ber ftunft. Diefer $)i)mnus oer^ält fid) ju ber

9?ubolitäbtcr (£pod)c roie bas ßieb „an bie greubc" 3U ber 5r*^u"ö=

fd)afts3eit mit Äörner. So oiel reifer unb reifer ift er gcujorbcn;

folc^ ein Strom neuer ©ebanfen raufest in if)m; mit fo oiel

(Energie fü^rt er fein Deuten oon uferlofer S}lctap{)i)fit auf bas

(Öebiet feines angeborenen Serufs, 3ur Äunft f)inüber. (r)crabe

ba er, in n3iffenfd)aftlid)c 5Irbcit ocrfcnft, oon ber Did)tung etwas

ab^urürfcn fc^eint, fafjt er fid) jufammcn in biefcm I)of)cn 23e=

fenntnis jur IBeltmiffion ber i^unft. 'iBio in feiner grofjcu Siatur

alles glei^ 3um legten 3lusbrud brängt, fo trägt er in bicfcr um-

faffenbcn 2ßeife fein obeal bes 3ur Äunft uerebciten Dafcins uor,

roie es in ber Serü^rung mit bem fd)önen Üebcn ber greun^
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binnen ]\6) in i^m entfaltete. Hnb er felber füf)Itc i^ren Ginflu^

barin.

Der ©eijt feiner neuen ßpoc^e seigt fic^ ou(^ barin, ha^ bie

Sefenntnisbi^tung fic^ einüeibet in bie gorm roeltgejc^i^tlic^er

5Betrarf)tung. Die i^unft mar es, — bies ift ber burd)ge^cnbe

©eban!e — , bie in bem unglüdlic^en Xiermenjd)en bie äRenjrf)f)eit

5ur CnttoidEIung brod)te. X)al)er beginnt er mit bem Silbe bes

Hrmenfcf)en in feiner bumpfen 3SerIaffen^eit, ber, ein blinber Spiel=

ball feiner finnlicfien triebe, ratlos oor bem ungeheuren (Setoirr

bes Hniocrfums fte^t. Da fängt er an, in einer crften 3I^nung

!ünftlerif(f)en Spiels hen Hmri^ ber (£rf(^einungen feft5u^alten,

unb nun ift ber ©runb geroonnen für bie Setra^tung, für bie

ganse ungel)eure 3lrbeit ber 2Biffenfd^aft, bie alsbolb faum oor

bem ©ebanfen ber Hnenbli^teit fte{)en bleibt. !^axkie ©efü^Ie

feimen mit bem erften ^irtenliebe, — fo ertoat^te bas Sittli^e im

SRenfc^en, begann bas unaufl)örlic^e Streben nad) göttlid)er 33011=

enbung. Denn ©ott ift bie 2ßaf)r]^eit unb bas (5ute felbft in

feiner 9leinl)eit.

(£s ift eine gewaltige 5^ette, re^t im (Seifte ibealiftifcf)er

^f)iIofop^ie; ettoas oon ^lato fclber, bem 5lünftIerp^iIofopf)en,

!el)rt in bem pl)iIofop:^if(^en Dieter roieber: erft bas Zkx, bann

ber SJZcnfc^, bann ber reine ©eift, (Sott.

Sßenig glüdli(^ nimmt er bie 3Biebergeburt ber Äunft in ber

5?enaiffance3eit in feine Säuberung mit auf. 5lber gans im großen

©eifte feiner ©runbgebanfen — obf^on f)ier3U erft oon äBielanb

angeregt — fü^rt er bas ©ebi(^t 3U Gnbe. Die Äunft ift mie

ber Einfang, fo bie le^te SSoIIenbung ber mcnfc^Iic^en i^ultur.

5IIIes Grfennen foll in lebenbiger Slnf^auung enben unb in

S(^önl)eit übergeben; alles Seben fi^ abeln 3um DoIIenbeten

Äunfttoer! im Dafein bes fd^önen 9Jienfd)en. S^ön^eit ift 3ln=

fang unb 3^^^ i>e5 menf^^eitlirf)en Sebens. Da^ bas Schöne bie

§auptma^t ift, roeli^e ben aRenfd)en jur SRenf^^eit ersieht,
—
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bicjcr Sc^illerjc^c ©runb.qebanfe fommt ^ier flor unb bcutli(^ 5um

5Iu5brudE. S(^iIIer erfertnt bie menid)l)eitltc^e Sebcutung bcr 5^un|t.

Das (5cbi(^t leibet unter bem Sneinanbergreifen ber ge[d)t(^t=

li^en unb pf)iIofop^ijc^en Setra^tungstoeife. Da gibt es bann

Stücfe, bie rote eine in 23er[e gebrai^te 9Ib^anblung toirten.

Stiller 5tDar oerfuc^t, bie ©ebantcn immer roieber 5ur ©ejtalt

3U bringen, inbem er bos (Öansc entroirfelt als bie ®ej^id)te ber

23enu5 Uranio, ber ^immlijd)en ©öttin ber 2BaI)rt)eit unb ©ütc,

bie jid) mit bem bumpfen 3:iermcnjd)en in [einen inerter einjd^Io^,

als Sc^önl)eit i^n emporlodt unb am ^nho: ber 3eiten als reine

9Ba^r^eit fi(^ i^m entl)ünen toirb. 21ber nicf)t in biefer burc^=

gefül^rten 5IIIegorie liegt bie [tar!e fieijtung fünftlerijd)er (5e=

ftaltungsfraft. ÜJtit einer plajtifd)en 3Jla6)t ber 6pra(f)e o^nc=

gleiten roerben bie Silber bes 9}Ienfd)en in ben Gpoc^cn feiner

SBa^n cor uns Fjingejtellt. SBal^re Offenbarungen ber Spra{^=

geroalt, ber r^i)tt)mifc^en .Hunft unb bes fi)mboIifd) malenben

Sprac^flanges enthalten Strophen roie bie uon ber erften ÜJ^enfd^^

roerbung: „3^^t roanb fid) oon bem Sinnen)d)Iafc bie freie fd)öne

Seele los" unb fo üielc anbere. C;nbli(^ tieibet bas alles fid) ein

als ein einsiger feuriger 5lufruf an bie i\ünftlcr unb Hingt in

bicfem 5lufruf aus. „Der 5[lknfd)^eit 2Bürbe ift in eure ^anb

gegeben, beroa^ret fie." SBas eine 51bl)anblung fd)ien, roirb 3U

einem geroaltigen .Hriegslieb. Unb jebes unbefangene (öefül)l

cmpfinbet es als ein (öebi^t.

3ebenfall5 ift bies einjige grof^e bi^terifd)e 9Berf, bas Schiller

tDÖ^renb ber langen Stubicniat)re fd)uf, aus ben letzten liefen

feines SBcfens genommen unb I)craufge^olt. —
W\\ ben 2engefelbfd)en Damen trat Sd)iIIer, toic fi^ üon

felbft Derftet)t, in ben ganzen 5^rcis il)res :Oebcns unb il)rer 5rcunb=

fd)aft. Äarolinens näd)fte Jrcunbin roar bas g-räulein .Caroline

Don Dad)eröben in Grfurt, bie gleirf) begabt, glci^crrDcifc burdf)-

brungcn oon it)rer Hberlegenl)eit über i^re Umgebung, gleid) er

ftüt)ncmann, S(J)iIIcr. 20
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^oben unb jirf) übcr^cbcnb über bie ^I)Ui|termoraI, babci rounber^

]ä)'ön unb 5U einem fieben größeren unb jtrengeren Stils an=

gelegt, in ber Zat ein feltcner 3Rcnj(^ unb ettoas toie eine gc=

borene Sc^toefterfreunbin für bie Seulroi^ toar. !^ux 3eit lie^

jie ]\ä) mit Dielen 23crtrauli(^!eiten oon hm §errn 5^arl Don Sa=

roc^e unb 2ßilf)elm oon §umboIbt — bamals 23 Z'^l)x^ alt —
umtoerben. Später tourbe fie bes legieren ^rau. fiottens Si^toefter

j^ien Dorsujc^roeben, ha^ bieje jed)s aRenjrf)en eine 2Irt unficf)t=

barer -ftird)C miteinanbcr bilben follten, rooraus bann, roie es

bei folgen bünfel^aftcn Einfällen ge^t, nt^ts getoorben ift, als

ba^ fie gelegcntlicf) bei i^ren 3ufammcn!ünften re(^te Seere unb

Sangetoeile füt)Iten. 5n biefer unfic^tbaren i^irc^e roäre ber i^oab^

jutor ilarl oon Dalberg, Statthalter bes i^urfürftcn oon ajtainj

in Grfurt, ber ^apft geroefen. gür St^iller erfüllte i^n bie

roörmfte Setounberung unb fiiebe. Sobalb er ^ürftprimas toar,

roollte er iF)n namhaft unterftü^en. Sei allen 'ipiäncn rerf)nete

Sd)iIIer barauf. Da aber ber alte (£r5bijcf)of oon 9Jlain5 fo rüd=

jid)tsIos toar, erft 1802 gu fterben, fo rourbe biefer ^;poften immer

roieber als ein toter in bie Sc^illerfc^e Sebensre^nung cingeftellt.

3lu^ mit ^umbolbt entroidelten fi^ je^t norf) feine näheren 5Be=

Sie^ungen. (£rft unter gans anbern Scbingungen rourbe er

bei ernfter SIrbeit Scf)iUers treuer unb DcrftänbnisooIIer greunb.

33on allen mit fieberhafter Spannung ertoartet fam für bie

Heine S^ar ein großer 2:ag om 7. September 1788. ®oett)e

befud)te bas £engefelbf(^e §au5. Die 23erbinbung mit Stiller

follte angebaf)nt roerben. $icr roar ber größte 50conn ber beut=

f^en fiiteratur, unb nun ^ie^ es im legten unb toicfitigften '^aW:

toie fte^t er 5U bir? roie befte^ft bu oor i^m? (£5 toar ber ous

Stauen 5urüdgefcf)rte ©oet^e, — 5urücfgefef)rt in einem neuen

Setou^tfein feines Äünftlertums, mit bem Gntrourf eines ungc=

l^curen fiebenstoerfs im 5lopf, oon bem niemanb ettoas a^nte.

Sein gan5es Streben ging auf bie 2Ba^rI)eit ber Dinge. 5f)rer
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tDoIItc er in fc^aucTiber ©rfenntnis innetoerben, inbem er ber

5Iatur ifjren bilbenben ©cbanfen ablauj(^te. (Ebenfo ^ei^ rang

er um bic Grfenntnis bcs menf(^lic^=gefc^i(^tlicf)cn Gebens unb um
bie einfielt in bie 5lun)t. 5Iucf) für feine I)i(^tung f(^rDebten

il)m neue !^k\t oor, eine ^oefie für reife SJiänner, in ber bas

2^h^n fi(^ offenbaren follte in feiner tiefen SBa^r^eit unb ©efe^^

Iid)fcit, in feinen etoig gleicf)cn ^o^^^^^- 2)er gro^e Stil toar

bas 3icl feines 9?ingen5, roie er i^n an ber 9Intife unb jroar bort

als einen natürlichen 5lusbrucf für ben fiebensftil jener oergangenen

2^oIfs3uftänbe ju Derftef)en meinte. Sein ganjes 9ßefen roar ba--

I)er ein ein3iger ÜBibertoille gegen jebes Sturm= unb Drangtoefen

unb gegen jebe p^antaftifc^e Übertreibung in ber Kunft. J)er

Ti^ter ber 9?äubcr unb bes Don Garlos galt if)m für ein §inber=

nis auf feinem 2ßege, ^ür ©oet^e gab es oon oorn^erein mit

biefem 5Ranne feine 9JlögIirf)feit eines 23crt)ältniffes.

S(^iIIer5 Seric^t an isomer com 12. September befleißigt

fid) nod) einmal ber objettio ruf)igcn Darlegung, bie er bei ben

©riefen aus 2Beimar bcoba(^tet ^atte. Doc^ ^ört man ben

Hnterton ber rDaI)r^aft furchtbaren Gnttäufc^ung heraus. ©oetFjc

f)at mit i{)m eine toeltmännifi^ feine unb intereffante Unterhaltung

gefüt)rt, aber nid)t bie Spur eines 3Bunf(^es bliden lajfen, auf

Stiller unb feine fiage ein3ugel)en. (£s toar i^m rool)! beim

blättern im 9Jterfur bas (5ebi(^t „bie ©ötter ©riec^enlanbs" auf=

gefallen; er ^atte bas $)eft mitgenommen. 5tber (5oetl)c toar gc=

gangen, roie er gefommen roor, ol)ne bafj eine nähere Se3icl)ung

)i^ gebilbet ^atte. 3In bemfelben läge, an bem Stiller an Körner

i^rieb, bericf)tete ^rau .C-)erber it)rem OTann nacf) Italien oon

bem mit ©oct^e unternommenen ^tusflug, au^ ha^ Sd)iUer in

'iRubolftabt toar. „(Ooetl)c betrug firf) gut gegen i^n, unb es war

eine gute Stimmung." 5Iuf ber Wicffal)rt l)attc cr)oct{)e, burd)

Sd)iners «jebic^t angeregt, ben Jr^nf'^ fi" Stüd feiner groijcn

^lufgabe entl)üllt, roie er "öcn gricd)iid)en ©öttcrtrcis als Dar-
20*
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jlellung bcr ©runbformcn menf(^Ii(^en fiebens 3x1 beuten gebacf)te.

„Gr toar in ber Stunbe, ha er bies alles jpra^, re^t in jeinem

^immel." Dffenbar f)ai er felbft naä) bem empfunbenen 3^00^9

]\d} toieber in feine SBelt jurürfgefü^It. Sei biejer feiner Darlegung

ber großen objeftioen Slufgabe trat jebenfalls ber unerme^Iid^e

Hnterf^ieb gegenüber Srf)iIIers f(^iDärmerifrf)en Subjeftioismen

l^eroor. X)ie oberfläi^Iic^en Seoba^ter, bie nur bie geroöfinlic^en

SDIa^ftöbe gefenfd)aftlirf)cr 5BerüF)rungen anlegen, roaren oon bem

2age I)o^befriebigt. 9lber ber tiefere Sinn füt)Ite: in bem 33er=

f)ältni5 3tDifrf)en ©oet^e unb Stiller ftanb bas X^ermometer

auf 3ftun.

Gs mu^ ausgefpro^en toerben, ha^ in jenem 3al)r ber ®e=^

ban!e an ©oetfie ein ^faf)I in bem gleifcf) bes S(^iIIerf(^en fie=

bens getoefen ift. 3Ber l^ier in feine Stimmungen einbringen

toill, mirb fagen muffen: er ^atte bas bunfle ©efü^I, oor etroas

gans grembem, ganj Unbelonntem 3U ftef)n, über bas er bod)

nirf)t fo einfa(^ im Sinne ber eigenen 5lrt \\d} ^inrocgfe^en fonnte

toie bei ben anbern. (Er füllte bas 5?e(^t, üielleic^t bas ^ö^ere

5Re^t biefer fo feft in \iä) gefc^Ioffenen ^erfönli^feit. So tourbe

er aus ber mül)fam errungenen Si(i)erf)eit ^erausgefe^t. Dabei

aber toar er fi(f) mit 5Re(^t ber 9?einf)eit unb ©rö^e bes eigenen

Strebens unb aud) bes eigenen Könnens betonet. 9Bar er benn

nid)ts, gar ni(i)ts für biefen 2Rann? bas rourmte unb fra^. 3l\ä)t

einmal fo oiel, um einen flüchtigen 5BIid ber 5Bea(^tung 3U Der=

bienen? jo, roas S^illers 2Irt no(^ immer fo oöllig fremb toar,

um auä) nic^t bas leifefte Sebürfnis nac^ einem SRoment ber

Grgie^ung 3U roedcn? 3mmer ftie^ er auf biefe entfepc^e reine

Sad^Ii^Ieit. Da fommen bann bie empörten i^Iagen über ©oet^es

2Irt, bas gan3e fieben auf ben ^öi^ften ©enu^ bcr ©genliebe

3u berechnen, inbem er na^ allen Seiten 9Iufmerffam!eiten aus=

ftreue unb bod) fid) felber immer gan3 3urüdbe^alte; ba3u tritt ein

faft fieberhafter Slusbrud bes 2Bunfd)es, i^n aus feiner §oI)eit



©oet^e unb Stiller. 309

unb St(^erf)cit ^craussubringcn. Si^illcrs ©efü^I für i^rt ift „eine

gan3 fonbcrbare 5)li|(^ung von §0^ unb £iebe". Gincn folgen

5Renf(^cn, bcr fo gar nichts men[(^Ii(^ ^^ingebenbes ^t, [ollten bie

^Renfc^en nic^t auffommen laffcrt. Unb roenn (Soet^c in ber

ganscn Hbcrlegenf)eit ni(^t nur bes größeren unb reiferen ©eiftes,

Jonbern aud) bes großen §errn S(f)iner gegenübertritt, — bann

Hingt es roo^I toie ein 2Iuf)c^rei aus Schillers Seele: „9Bie leicfjt

roarb [ein ©enie von feinem Sc^icffol getragen, unb toie muß ic^

bis auf biefc SJlinute noc^ fämpfen". Ober es fommt gar 3U bem

furi^tbaren 2ßort: „biefcr 3[Renf(f), biefer ©oet^e ift mir einmal

im 2Bege". Gs bebrücft if)n fc^toer, roie er nod) auf 3Q^re burcf)

feine S(^ulben in feinem bcften Qtitbtn gebunben ift.

(£r rou^te nic^t, ha^ in 2Ba^r^eit in bem ablel)nenben 33er=

I)alten ©oet^es für il)n bie fcf)önfte Hoffnung unb bas ^öc^fte ^k\

aufgcton toar. Slllen ÜRenfi^en gegenüber loar er alfo bo^ nod)

ni^t fo roeit, nac^ toenigen Hnterrcbungen fi(^ 3U il)ncn bie in=

nere Stellung geben 3U fönnen, bei ber fein Selbftgcfül)! geborgen

loar. Gs gab einen (Öipfel, 3U bem er no(^ emportlimmen mu^tc

mit 2lufgebot feiner legten 5lraft. 2Iber er l)at aud) bicfen ge=

nommen. 3^^^ crroartete er, (5oetI)c roerbe il)m bie §)anb ent=

gegenftrecfen. Später l)at er fic i^m mit ftolsem Jicimut Ein-

geleitet. Unb nun roar es an ©oet^e, banfbar an3uerfcnnen. Gr

erfannte in Sd)iner bcn 2J?ann, bcr als bcr crftc i{)n in ber 2icfc

feiner 3iclc begriff. Ob er roolltc ober nid)t, 3U bicfcm OTanne

mu^tc er ^inübcrtrctcn. (£r tonnte nici)t anbers. Sd)iUer eroberte

©oct^es 5r<^unbfcf)aft als bie Krönung feiner Silbungsorbcit.

(^ür ben ?lugcnblirf bcftärfte il)n aud) bics (Erlebnis in bem

Gntfd)IuB, bas §öd)ftc aus fid) 3U mad)cn unb fo bie ^Dienfd)cn

3U 3tDingen, and) roenn fic ni^t roolltcn. „(Ss ift eine Sprad)C,

bie alle ^TJcnfc^en Dcrftcl)cn, bicfc ift, gebraud)c bcine Rräftc."

Offenbar um bie oollc Unbcfangcn{)cit 3U criDcifcn, bcfprad) er

bie ©oet^ifc^e 3pEigenie unb ten Ggmont in ber „?IIIgemcincn
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:Deuticf)en Silcraturseitung", fü^I unb als ein Ebenbürtiger. I)en

gelben ber geniolen fiebensfü^rung in Ggmont erfannte er ni(f)t.

9Ber stoeifelt aber, ha\^ bies 3Berf, in ber ®eniaIttät5epo(f)c ent=

iDorfen unb in 3talien oollenbet, roirflicf) einen 3iDi^ipaIt in ^id)

trägt, unb ba^ Schiller mit oollem iRed^t bie rDtllfürlic^e §crab=

je^ung bes bramati[cf)4ragij(^en Snterejjes tabelte? Sein 9[Reifter=

toerf probuftioer 5lritif gab er im „SJlerfur" in ben ^Briefen über

feinen eigenen I)on Carlos. (£5 ift überaus bequem, über biefe

5J[rbeit immer na^3ujpre^en, ha^ ®(f)iller ^ier mit 9lbiiofaten=

fünften über innere 58rü(f)igfeitcn [einer I)id^tung ^intDcgtäuji^en

iDoIIe. !Iat|ä(f)Ii(^ [teilt er in glän3enb geiitret(^er 2Bei)e ben

^auptgefii^tspunft auf, unter bem fein 2Berf ju betrachten ift.

%ud) Don feiner 3lnali)fe ber SOlotiue für ^ofas Cpfertob ^ötte

man nur ru^ig lernen follen. Die (Srfinbung bes Dpfertobes

bleibt freiließ eine tragif^ unbrauchbare. O^ne greube arbeitete

er am ©eifterfe^er fort. 3m „Spiel bes S^irffals" ftellt er fnapp

unb marfig bie ®ef(^i(^tc bes ©enerals 9?{eger bar unb beroeift

bas 3:alent aud) für bie ^iftorifc^c 5tnefbote größeren Stils.

Das ^auptroerf ber !^di, bas nicf)t nur oollenbet rourbc,

fonbern aurf) bereits erf^ien, roar ber erfte Sanb feiner ®ef(^ic^te

bes 2Ibfall5 ber 9cieberlanbe. So trat ber Dieter ber „5?äuber"

plö^Iic^ unter bie angefet)enen politifc^en unb I)iftorifcf)en Sd)rift=

fteller Deutf(^Ianbs. Die ^iftorifer oon g-acf) rühmen bie Sorg=

falt feiner OueIIenbef)anbIung, überhaupt hm großen gl^i^ ber

5lrbeit. Den unbefangenen fiefer erfreut noi^ I)cute bas u)a^r=

l^aft bcbeutcnb aufgefaßte Silb einer großen gef^i(^tli(^en 5Be^

toegung. 5n mö^tigen 3ügen fül)rt er ben ©egenfat^ ber fpani=

f(^en SBeltmonarc^ie unb ber ^oIIänbif(^cn 9?epublifen
,
5uglci^ ben

ber beiben i^onfcffionen oor uns ^crouf. W\t ftarfer $anb ftellt

er bann bie ^anbelnben 'i^erfonen ^in. SBas finb bas für Seiten,

auf benen fur3 ^intcreinanber bie (£^arafter!öpfe 'ip^ilipps II.,

Draniens, ßgmonts unb ©ranoellas oor uns auftaucl)en unb —
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toieber in anbercr SBeije meijterfjaft — bas Silb bcr ^Rargarctc

Don ^arma. §icr bemertt man bie fiujt bcs jungen S(^rift=

jtellers 511 lernen. 2ßeit entfernt, ]\ä) bicje 3)inge nad) feinen

3been 5ure(^t3ulegen, möchte er ]id) oielme^r gans burc^bringen

oon bem 9?eid)tum, bcn bie 9Zatur in ben Seelen I)anbelnber

3Jlenjcf)en 311 entfalten roei^. Dk ganse maffige ^Betoegung mit

i^ren immer neuen überrajrfjenben SBenbungen ersäuft er mit

ipannenber impofanter Äraft. Siirgenbs oerjagt bie ^abe ber

p)i)d)oIogi)(^en 93erbeutli(^ung, Dilles entitel)t oor uns unter ben

bejonberen Scbingungcn nac^ bur^aus glaublirf)en 5)IottDen bcr

in i^ren Segc^rungcn ctoig gleichen menj(^Iirf)en Statur. 3n
I)of)em C<)rabe empfängt man baTjcr üon bem C^)efd)e^en ben (£in=

brud ber S^otroenbigfeit. on biejem Sebürfnis ber ieeli)d)en 3>er=

beutli^ung oerrät ji^ bcr Dieter cbenfo roic in bem großen 3^19^

bcr iDal)r^ft fünftlcriid)en Darjtellung. Gin üollrocrtiges 5lunjt=

lücrf ber (<)ejd)id)tjd)reibung loar entjtanbcn.

4. ^rofeffur in 3c"a- 33erIobung.

Der (Srfolg bes geid)i(^tli(^en GrftlingstDcrfs toar gro^. Sd^illcr

fonntc anfangen, S(^ulben ab3U5a^Ien unb feine 5Bcr!^äItniffc in

Orbnung 3U bringen. Tsov allem luar ber crfte (^)runb 3U

bcr fo l)ciB erfel)ntcn bürgerlichen t!ciiften3 unb 5ld)tung in bcr

gclel)rtcn 2ßelt gelegt. 9?un brad)te il)m biefer crfte 'i^erfud) gc=

le^rter Betätigung fogar eine '"Profeffur. Da (£-id)I)orn 3^"^ "cr=

lic^, nal)m man \\)n für eine auf5erorbentIid)e unb frcilid) anä)

unbefolbetc iprofcffur bcr C5cf(^id)tc in 5lu5fid)t. rr)utc Jrcunbc

unb grcunbinncn roarcn hinter bcn 5^ouIiffcn tätig, (öoct^c aber

naf)m bie ^Ingclcgcnl)cit in bie .^anb. 3n einem cigcnf)änbigcn

•i^romemoria brad)te er im CfiuDcrftänbnis mit bem eigenen unb

bem ©ot^acr §cr3og bie Sa^c üor hai^ gcl)eime Ronfilium, "öa

Schiller geneigt fei, einem 9?uf 3U folgen, fid) burd^ £d)riftcn unb
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bcjonbers bur(^ feine ©ejcf)i(^te bes SIbfalls ber 9ZicberIonbe einen

9Iamen eriDorben f)abe, von ^crjonen, bie i^n fennen, auä) oon

feiten bes (T^arafters unb ber £ebensart oorteil^aft gefc^ilbert

roerbe, auc^ im Setragen ernft^aft unb gefällig fei, „unb man fann

glauben, ha^ er auf junge Scute guten Ginflu^ f)aben roerbe".

£r unterließ nic^t, gebüf)renb I)erDDr3u^cben, ha^ biefe SIfquifition

o^ne 3luftDanb 3U ma^en fei. Srf)iIIer f)atte alsbalb bas (6efüI)I,

ha^ er \\ä) l)ahe: übertölpeln laffen. Die (Srroerbung bes 93Iagifter=

biploms toftete beträrf)tlic^es ®elb. £in bebeutenber 33erluft an

feinem §aupt!apital, ber llnabf)ängigfeit unb !^t\i für f^riftftelle=

rifd)e Slrbeiten, toar mit ber Übernahme ber 'iprofeffur oerbunben.

3m Desember 1788 erhielt er bas oorläufige 5Ref!ript ber 5Be=

ftallung unb 3tDar nominell 3um ^^Profeffor ber ^^ilofopf)ie, ba

bie ©efc^i^tsprofeffur bereits oerfe^en roar.

3m 9}Iär3 mietete er feine 2BoI)nung (in ber 3eTtergaffc 26)

bei hm Demoifelles Sd^ramm, in ber fogenannten S(^rammei,

roo er bis 3um 7. 5IpriI 1793 gcroo^nt Ijat, — ein §au5 oon oben

bis unten mit Stubentenroo^nungen angefüllt. Sesie^ungen a6)=

tungsooller greunbli^teit F)aben fic^, als er im 9Jiai tr»irfli(f) über=

fiebelte, mit hen X^eologen (öriesbacf) unb ^aulus, mit bem ^^iIo=

fopf)en 9?einf)oIb, bem 3uriften ^ufelanb, mit Sd)ü^, bem $eraus=

geber ber 3^Tiaer fiiteratur3eitung, I)ergefteIIt. Die grauen ber

3cnaer (Sefellfcfioft toaren S(^iIIer ni^t angenehm, grau ®rics=

haä) — übrigens eine loafire unb getreue grcunbin — fonnte

iF)m burc^ täppif^ 3ubringli(^e 2]ertrauli(^feit rec^t läftig roerben.

2lm 26. 9Jiai 1789 abenbs um 6 H^r beftanb er mit feiner

2lntrittsoorIefung rül)mli(^ unb tapfer bas SIbenteuer auf bem

i^atf)eber. 2ßic fi(^'s gehörte, toenn griebrirf) Stiller 3ur beut=

fdf)en 3ugenb fprac^, roar ber größere 3:eil ber 3ßii<^Trfer Stubenten

3ugegcn. 9?ein^oIbs Stubitorium mit feinen 80 ^lö^en rcit^te

bei toeitem ni{^t, 9JIan befc^Io^, in (Sriesbacfis Saal, ber für 400

5Raum bot, aber am anbcrn ^nhc ber Stabt lag, um3U3ie{)en.
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Die gartje äHengc rannte unb brängte |ic^ bie lange Strafe her-

unter, um noc^ einen 'ipiat^ 5U befommen. geucriärm entftanb,

— bie '¥ßa(i)ii trat unter bas ©etoe^r. Dann fliegt bie Grflärung

von ÜRunb 5U 9Jhinb: ber neue ^rofeffor lieft. 2ßie burcf) 3pie^=

tuten folgt Stiller mit 9?ein^oIb unter h^n 3lugen ber ganjen

Stobt bem Strom. 3Iuf bem müfjfam erreichten 5^at^ebcr ^at er

mit hen erften Sä^en bie nolle 9?u^e, fpric^t fraftooll unb flar

unb madjt großen Ginbrud, fo 'ba'i^ auä) bei ber 3tDeiten 23orIefung

bie ^a\)\ ber 500 §örer unoerminbert bleibt. Die begeiftertc

3ugenb bringt il)m abenbs ein breifacf)e5 '-Dioat unb 9la(^tmufif

unter feinem g-cnfter.

Die beiben 23orIcfungen f)at er im Xeutfrfjen 9Jicrfur als

Slb^anblung herausgegeben unter bem Xitel: „^Bas ^ei^t unb

3u iDcId)em (£nbc ftubiert man Hniüerfalgefd)i^te?" IBie

lö^t fie uns ^ineinf^auen in bie Seroegung ber S^illerf^en

©ebanfen!

Da bift bu nun alfo, griebric^ 3(^iIIcr, — fo f(^eint er 3U

fi^ 3u fpred}en, — "i^rofeffor ber ©efc^ic^tc. Du follft junge fieute

^ineinfür)ren in ein großes gacf) bes SBiffens 3ur 93orbercitung

auf iF)ren fünftigen 5Bcruf. 2Das fängft bu in biefer fonberbaren

Sage an? 2>on (5ei(^irf)tc roeißt bu nirf)ts. llbcrl)aupt aber liegt

es nicf)t in beincr 5Irt, 2ra(^gelel)rter unb gac^lcl)rcr 3U fein, —
ja, roas man fo für 'i)Qn äufjeren ^wcd ber '-Berufsbilbung brau(i)t,

oerfte^ft bu n\d)t einmal 3U fc^ätjen. Dir ift immer an bcn Dingen,

an ber äBiffenfc^aft nur bas töi^tig geiuefen, u)obur(^ bu felber

innerlich gcroac^fen bift, bic^ in beincr Stellung 3um 2cbm gc^

feftigt ^aft. Deine 3Irt ift nidf)t, ein gacf) 3U lernen, fonbern ©e^

banfen 3U erleben. 3Ba5 follen bie Stubenten bei bir fud)en?

9lber bann rirf)tct i{)n ber rcttcnbe (<>ebanfc auf. 3ft es nic^t

überl)aupt ber Stanbpuuft bes untergeorbnctcn Wcnfrf)cn, für ein

gac^ 3u lernen unb für einen äufjercn 3u^ecf? Sollt' es nid)t aud)

für bie Stubenten bas SBi^tigfte fein, ba^ fic als 9Jlenf^en ujac^fen
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unb um i^rer lebenbigen Silbung roillcn in Serfel^r treten mit

einer lebenbigen ^erfönli^feit, toel^e nad) 2Ba^rf)eit ringt, firf)

in if)rer 2Renf(^f)eit ju oollenben? Hnb mit fü^ner SBcnbung fafet

er ben für i^n ein5ig mögli(f)cn (£ntj(f)Iuß. Sr toirb berou^t auf

jeben 33erfu(f) t)er3irf)ten, ein gac^profeffor 5U toerben, (£r toirb

in feinen Stubenten fic^ nid)t an bas fünftige Serufstoefen, jon=

bern an ben SJienji^en toenben. Unter biefer ©runbibee geftaltet

er bie 9?ebe, mit ber er ]\ä) einführt,

ilberlajjen roir bem SrotgeIeI)rten, in peinlii^er unb ängft^

Ii(^er SJlü^e ji^ ha^ tümmerlic^e 2Bijfen5f)äufc^en 3u[ammen3u=

fd^arren, bas i^n für einen bürgerli(^en nä^renben Seruf befähigt.

Qa]]m löir i^m bie 5IRi^gunft gegen jebes freie Streben, ben 9?eib

auf jeben bejjeren Grfolg, bie ßnge bes Süds unb ber Seele, bie

]id) um feinen 'ipreis ^erausoerirren mögen aus bem fleinen Rreije,

ber 9lmt unb ©elb bringt. I)er pf)iIofop^ifc^e i^opf lernt, toeil

er begreifen roill. 3^'5^iTt SRitarbeiter i|t er banfbar, jeber gort=

|d)ritt bes 2Biffens roirb il)m 3ur fiujt, votnn er irgenb 3U ber

großen ßin^eit ftrebt, in ber alle Üeile ber (Srfenntnisarbcit 5U=

jammiengreifen.

S(f)iIIer roill lejen für pf)iIo|opf)ijc^e Äöpfe. (£r I)atte tro^

allem btn 2on getroffen, ber ben großen llniDerfitätsIef)rer ma(i)t

I)enn bas ift berjenige, ber bie eigene 2lrbeit unter bem f)ö^jten

©ejii^tspunft fie^t unb bie §örer oor bie p^jte Slufgabe jtellt.

5nier gute 2ßiIIe bes ÜJienjd^en eru)arf)t, toenn man i^n ernjt unb

^eilig nimmt. X)ic jtubierenbe 3ugenb ober hungert unb bürftet

— ^eute toie bamals — nad) 3been. ßs liegt an i^ren fief)rern,

fo oft jie einen äu^erlic^ gerid^teten, leeren unb ibeenlojen Gin=

brucf mad)t.

9lun jpri^t Sd^iller Don ber HniDerjaIgef(^id)te als Objeft

für einen p^iIofopf)ij(f)en 5lopf. 5lls jrfiriebe er bie Singangsjtrop^en

feiner „Mnjtler" um, jo jtellt er bas Silb bes llrmen|rf)en in feiner

Dumpfheit bem tilgten Silbe ber ©egentoart, bem 3^^^ö^^<^r ber
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•^Berrtunft, gegenüber. SBieber mit bcm Snjtinft bes geborenen

Se^rers padt er in einer geijtreidjen ^luseinanberje^ung bie §örer

mit bem, roas i^nen Dor 3lugen liegt. Damit )ie, fo roie fie

finb, in bicfem ^jörfaal ]ii) 5ufammenfanben, ba3u mu^te bic

ganse Arbeit ber ©efc^i^te gei(^ef)n. 3ur HniDer|aIgcj(^i(^te ge=

l)ört alles, roas im (öange ber 3eit<^i als ein 9JIomcnt mitgeroirft

^ai 3ur Cmporcnttoicflung ber gegenioärtigen ßuftänbc. g-reili^

je^en roir uon bem ©ang ber ©cfi^i^te, ber ein gIeid)mäBigcr Strom

loar, nur cin3clne ÜBellen. Z)\)m i^unbe liegen uns bie 3eitaltcr

üor (fnt)tcl)ung ber Sprache unb fogar noc^ bie üor (frfinbung

ber Sd^rift; jagen^aft jinb bie ältejten, Iücfenl)aft bie fpätercn

Überlieferungen. §ier )c^t bie ergän3enbe 5lrbcit bes .^iftorifers

ein, bicjenige (möd)ten roir in St^illers 3innc ^in3uie^en), 3U ber

er ein Stürf Dieter fein mu^. (£r fuc^t ben 3iiiaTii^ß"I)aTi9

t)er3uftenen in einem einl)eitlic^en (befuge oon Urfac^en unb

3Birfungen. 3)abei ftü^t er fic^, inbem er nad) ber ^Inalogie eigener

unb fpätercr (£rfal)rungen bas grül)ere 3U Derbeutlid)cn iud)t, auf

bic unoeränberlic^c Gin^eit ber 9Iaturgefe^e unb bes menf(^=

Ii(^en ©cmüts. 3^ic Greignijfe frül)cr roerben fid) fo erflären

loie bic fpätcr erlebten. Tic ©efc^ic^te foll uns pfi)d)oIogifd)

beutlic^ toerbcn. Stiller beutet auf bas 23erfa^rcn, in bem feine

eigene Stärfe lag.

Das allerle^te 3icl freilid) ujäre bas u)irtlid)e iK^rftcl)cn bes

(5ef(i)e^en5. Dies I)ättcn toir, toenn uns bic ^örf)fte "ilcotmcnbig^

feit aufginge in einem 3iiiammcnl)ang ber SJiittel unb 3oJcdc,

— roenn roir bie 3i<^If "^^r 'ibrfcf)ung begreifen fönnten, nm
bcren roillen fie bas griil)^^^ füflt»^. bamit bas fpätcre (inbjicl mög^

Ii(^ rourbe. Doc^ roürbe biefer ©ebanfc, ju früf) in unferc 5orfd)ung

f)incingetragen, fie arg ocrroüftcn. ö;s ift nur bic Ic^tc 3bcc, ber

roir uns näl)ern. 'iJlber fd)on bic ':MnnäI)crung an bicfcn (<)cbanfcn

ber göttli^en 'iBeltorbnung gibt ber Üätigfcit bes (5efd)i(^tsforf(^cr5

einen I^o^en ^Bert.
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3n biejer 5Irbeit an bem oielleic^t größten ©egenjtanbe bcr

(£r!enntnis liegt eine unmittelbare jtttli(^e £rf)ebung, in bte Scf)iIIer

feine 9?ebe ausüingen lö^t. 5lu^ barin oerjtanb er has (Semüt

ber 3iig^tt<5 unb bes ri^tigen ^örers. Sie roollcn menj(f)Ii^

roa^fen in if)rer geiftigen 5lnfpannung. Sie fernen firf) — toenn

CS if)nen nur juteil toürbe! — banoif), mit i^rem gansen 2Renjd)en

beim fiernen unh 5Irbeiten beteiligt ju jein. Die (öe[^i(^te in

ii^rem eroigen ©ang überbauert bie 3Jlenj(^en unb bie ©efi^Ie^ter.

Sie fie^t bas felb[tijd)e 9BoIIen ]iä) auflöjen in ^öf)eren Sßirfungen.

Sie jie^t, „ha^ ber jelbjtjü(^tige 9)lenfd^ niebrige ^wtdc ^wat t)er=

folgen fann, aber unbetou^t oortrefflic^e beförbert". ^llle 3^iten

F)oben gearbeitet für unjer mcnf(^Iic^es 3fi^r^uTtbert. So follen

au^ roir uns als 2Irbeiter füllen für bie fommenbe 3<^it. „(Sin

cbles 2}erlangen mu^ in uns entglüf)cn, ju bem rei(^en 35ermä(i)t=^

nis Don 3ßa^r^eit, Sittli^teit unb 5i"^if)^it» "^as totr oon ber 95or=

toelt übertamen unb reicf) nerme^rt an bie golgeroelt toieber ab=

geben muffen, aucE) aus unfern 931itteln einen ^Beitrag 3U legen

unb an biefer unDergängIi(^en i^ette, bte hmd) alle 5[Renf(f)en=

gef(^Iec^ter fid^ roinbet, unfer fliefienbes Dafein 3U befeftigen. 2Bie

Derf(f)ieben and) bie Seftimmung fei, bie in ber bürgerlii^en (5t=

fenf(^aft Sie crroartet — ettoas basu fteuern fönnen Sie alle!

3ebem 33crbienft ift eine ^a\)n jur Hnfterblic^feit aufgetan, 3U

ber toa^ren Hnfterblid^feit meine \d), voo bie 3;at lebt unb toeiter

eilt, roenn aurf) ber 5Rame i^res llrf)ebers f)inter iF)r 3urüd=^

bleiben follte."

9la(^ bem glän3enben ^Beginn fam für Si^iller ein arbeite

fames Do3entenIeben. (£r ift bas ©efü^I nie gan3 los geioorben,

ba^ er in bie Unioerfitätsujelt borf) eigentlich n\ä)i gef)örte. ^u
anbers gerii^tet roar fein 2Befen; 3U fel)r bebeutete aud) bies für

i^n in 2ßa^rf)eit nur einen Dur^gangspunft 3um herausarbeiten

feines angeborenen inneren ^Berufs. 9lie tonnte er roirflic^ auf=

gef)en in ben fo befonberen Sntereffen ber a!abemifrf)en 3BeIt unb
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ift in bicfem Sinne unter ben ^rofcijoren immer fremb geblieben.

23on ber cf)aratleriftii(^en Äleinlid)!eit unb neibif^en (öe^äffigfeit

ber afabemifc^en Kollegen befam er gleicf) im 5Infang ein ftarles

Stürf 3U [puren, als ber 'iProfeiJor ber ©ej(^i(^te §einrtcf) ^ biefer

^elbentat allein oerbanft er [eine lln[tcrblid^!eit ^ bas Iplafat

ber £ (filier [cf)en 2Intritl5DorIc[ung in hm Suc^löben burd) hen

Rebell herunterreißen ließ, roeil [i^ £(^iller auf i^m als ^^ro=

fe[[or ber ®e[(^i(^te ([tatt ber ^I)iIo[opf)ie) beseid^net ^atte. „3[t

bics aber nic^t crbärmli(^?" „W\t [oIcf)en 5Jien[(^cn ijahs \ä) 5U

tun." Seine Seele lebte in ber be[tänbigen Sel)n[uc^t nad) ben

greunbinncn in 9?uboI[tabt. Sei einem fursen 58e[urf) in ^tna

I)atte er roenig oon i^nen, — gerabe genug, um bie Se^n[uc^t

nod) 5u [teigern.

ÜJiit ber 3lrbeit bes neuen 2tmts naf)m er es ern[t, [otocit es

il^m bei [einer fiage möglii^ toar. ^m cr[ten Seme[ter las er

allerbings nur ein 3u:)ei[tünbiges ^ublifum „Einleitung in bie

lIniDer[aIge[d)i(^te" (am I)ienstag unb DJiittrDOi^ oon 6—7 H^r

abenbs), in ben barauf folgenben aber Seme[ter für Semc[ter

eine fünf[tünbige 'i]3riDatt)orIe[ung, in ber er jebesmal eine große

(gpoc^e ber 2Beltge[(^icf)te be^anbelte. Gr i[t babei roirflid) oon

ber er[ten 5Rcn[d)cnge[eIl[c^aft bis jur ©cgcntoort Dorgcbrungcn.

Daneben las er in einem ein[tünbigcn ''^^ublifum einmal über

römi[c^c ®c|d)i^tc, ein anbermal über bie i\rcu33ügc, [päter über

bie tragi[(^e Äun[t. Ta er in ber erjten Jeit ablas, mar jebcn

Xag eine ganje 33orIe[ung aussuarbeiten. Später [prarf) er nad^

[einen lücotijcn frei, tooburd) er einige Stunben für [eine [onftige

5Irbeit getoann unb nod) Icbenbigcr luirftc. (£-r erlebte, nid)t

oI)ne ein ©efü^I ber (£nttäu[d)ung, loas bod) gan3 natür=

lic^ roar, ha^ bie "^aljl ber 3ul)örer [el)r 3urücfging, — oon 500

im cr[tcn Seme[tcr auf [V2 im 3rDeiten (in bem er [id) aber aud)

mit [einer ^Infünbigung um 14 üage üer)pätet I}atte). Daneben

tDoIIte bie ausgebel)nte [d)rift[telleri[d)e ^Irbeit bc[orgt [ein, für
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ben Üeutfi^cn 9Kei-fur unb für bic 3;^alia. ^ci^^^i-" 9^0 ^^^ ^i"

großes Sammeltoerf mit rcicf)Ii(^er §ilfe anberer f)craus, — bic

einseinen 51bteilungen eröffnete er mit unioerjaI^ijtorif(^en Hber^

ficf)ten. (£5 roar bie „^lllgemeinc Sammlung ^iftorifd^er 5Re=

moires, com gtoölften 3a^i^f)unbert bis auf bie neueften 3'^ikn,

hnxä) mehrere ikrfaffer überfe^t, mit ben nötigen 5Inmerfungen

oerfe^cn unb jebesmal mit einer uniDerfaI^iftorifrf)en Hberfit^t be=

gleitet unb I)erau5gegeben oon gricbric^ Sä)'ükx, ^^rofcffor ber

^I)iIojop^te in ^ma." Der erjte 'ßanh erj^icn im 9Zoüember

1789.

gttoas Dom S(^önften a!abemijd)en fiebens ift Schiller suteil

getDorbcn. ©s fammelte ji^ um i^n ein Heiner Äreis junger SRänner,

bie meijt benfelben SJZittagstijif) mit i^m nahmen, unb benen er

toeit mel)r greunb als fie^rer roar. Die 3nnigfeit unb ber 9?eirf)=

tum biejer Sesie^ungen nat)m mit ben 3at)r6Ti 3U. 3n ben 2:agen

ber jungen &)t, als auÖ) fiotte baran teilnahm, unb in ben Sagen

bes ausbrerfienben ]ä)wtxm fieibens toor bie f^önfte !^t\t feiner

a!abemif(f)en Safelrunbe. Da roar ber So^n ber g^^au oon Stein,

©oet^es früherer 3ögHng, gri^; bann gifi^eni^ aus Sonn, ein

tü^tiger unb ernfter SKenfrf), fpäter ^Rerfitsprofeffor in feiner 23ater=

ftabt, ber fiotte SRutter nannte unb fie i^n Sof)n. Se^ag^el aus

SIblersfron, ein fiiolänber, roar aus ruffifc^em SJZilitärbienft aus=

gef^ieben unb ftubierte in Deutf^Ianb. i^arl ®ra^, glei(^=

falls aus Siülanb, tDurbe 9JcaIer. Dr. (£rf)arb aus Mrnberg,

ein p^iIofop^ifcf)er ^Irjt, belebte hm Rxm. gic^arb aus gran{=

fürt Q. W., bic S^roaben ©öri^ unb 9Iiet^ammer famcn f)in5u.

griebric^ v. .^arbenberg — fpäter als Di(f)ter Sflooalis genannt —
braute feine rei{^e Seele unb feine fdjtDärmerif^e £iebe unb 33er^

e^rung für Si^iller. 3[Ran a^nt bas betoegte geiftige Seben unter

biefcn fo oerf^iebenen begabten 3)lenfd)en. (Serabe trat Si^iller

aus ber Garlosftimmung, in ber er bie 9Belt im 3Rebium ber

Sünglingsempfinbungen fa^, F)inüber in bie ernfte 2lrbcit bes
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reifen SRannesalters. So oermo^te er mit i^ncn 3U füllen unb

3uglei(^ mit feinem Grnit i^ncn oorsuleuc^tcn. Cr f)atte jelbjt bie

probten i^rijen innerer (gnttoirflung nod) oor jirf). ®r fonnte

Don i^nen lernen unb f)at hmd) feinen Umgangsfreis ben ent=

fc^iebenften Ginflu^ erfahren, inbem bas immer toieber mit fieibcn=

frf)aft aufgenommene (öefpräc^ über bie fantifc^e *!]S^iIofop^ie fein

3ntereffe in biefer 'iRic^tung bcftimmte. £r aber brachte 3U i^ncn

feine au^erorbentli^e (5ab^ bes bialeftifi^en (5efpräcf)5, feine Äunft,

©ebanfen aufjufaffen unb felber erft bie in i^nen liegenbe Üiefe

unb Sebeutung 5U cntroidcln. Cr gab bie (Energie feiner gans unb gar

aufs ©eiftige gerichteten ''^er)önli(^feit; er nal)m fie mit in feinem

getoaltigen Streben nac^ bem Unenblic^en, bcm fiepten, ber loa^r^

^aft p^ilofopI)if(^en 0)eu)ißl)eit; barüber hinaus aber lag has no^

^ö^ere ^\qI, im 33erfef)r mit ber Sßa^r^eit einen reci)ten SJicnfc^en

in fi^ ausjubilben. 3^^ folc^er 9?erbinbung bes Unioerfitäts^

Ief)rer5 mit feinen Schülern, — bem ^Illerbeften, loas bas llnioer^

fitätsleben gibt, — bei ber im aufricf)tigen Streben naä) ber 2ßa^r^

^cit eine Serbinbung oon Seele 3U Seele \id) bilbet unb bie

2ßiffenf^aft, aus ben Sürf)ern f)eraustretenb, lebenbig toirb im

©efprä^ bes älteren mit ben jüngeren greunben, ftellt gleid)fam

ber ältefte unb roal^re ^Begriff ber ^Ifabemie firf) I)er, roie il)n

^lato, bie fofratifc^e fiicbc 5U hm 3ünglingcn jur ©efellfd)aft5=

form feftigenb, gefci)affen I)at. 3n I)öf)crem Sinne als mand)er

5a^gelcl)rte loar Sd)iller I)ier „atabemifc^er l'cl)rcr". Gr gab

feinen jungem Jrcunbcn ins 2chen mit, coas wirffamer ift als

facf)rDiffenfc^aftlic^c 5BeIef)rung unb roas, toie bie (Erfahrung 3eigt,

allein in banfbarem «)ebäd)tni5 gcijütet roirb: bie (Erinnerung an

einen großen, reinen ^1Jicnfd)en, an einen gan3cn ^Uiann.

!5)as Scmcftcr ging 3U (£nbe. Srf)inor eilte nacf) i?aud)ftäbt,

u)0 Caroline unb 2otte 3ur Äur loaren. Va füf)rte bie flugc

Caroline bie (£ntfd)cibung {)crbei. Sie ucrriet Sci)iUer, baf3 i?otte

i^n liebe, Gr reifte roeiter na^ £eip3ig unb fcf)rieb am 3. 9lu=
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gujt 1789 von bort feine SBerbung. 3n il)rer ftillcn jc^önen

SBeifc gab fiotte fcf)rittli(^ if)r 3atDort. 3n fieip5ig bei ilbrners

\)ahm fie fic^ 3uer)t als ^Brautleute geje^en. Der alte gr^^unb jeigtc

Iciber roenig üliitfreube bei i^rem ©lud gür Schiller aber toar es

bie fiöjung jo langer llnrul)e unb 3iö^iM- 3^ ^ne^r bie 33erIobung

einjtiDeilen gcf)eim blieb, um jo reiner roar if)r ®IücE. 9Iu(^ bas

fiepte burfte er als errei^t anfe^n, bie ^äuslii^e Ciiftens mit einer

geliebten grau, bie bem glüc^tling ein $eim gab unter jenen

9Jienfc^en, ju beren streife er )i(f) gern red)nen roollte, unb unter

benen er hoä) norf) immer ein grember geblieben toar. Hnb toenn

|ic nun no(^ eingemauert blieben, jeber in feiner eigenen 2ßelt,

fo brauste er fie nirf)t me^r, — er I)atte feine 2BeIt für fi^.

ßigen, rein unb gro^ ift ber 2on, in bem bei Scf)iIIer bas

©efü^I ber fiiebe flingt. X)a ift ber 9?uf ber 3uDerfirf)t, ha^ fein

beftes Q^h^n if)m neu surüiHommen roirb. „Zsd} füf)Ie, ha'i^ eine

Seele in mir lebt, fä^ig für alles toas f^ön unb gut ift. 3^
f)abe mi(f) felbft loieber gefunben." 5nie ©ebanfen in i^m nel)men

einen f)ö^eren Scf)tDung, unb alle fü^^ren auf feine fiiebe surüd. (£r

entbedt t>or ben ^errlic^!eiten ber 9Zatur, roie nur mir if)r ben 9?eid^=

tum unferer Seele leiten; an if)rer eroigen (5Iei(^I)eit unb Se^arrlic^=

feit geroinnen loir na^ aller Unruhe unferer fieibenfci)aften unfere

3?u^e roieber. „3Iber ii^ laffe mi^ non meinen Träumereien fort=

reißen — —
. Die Erinnerung an eucf) fü^rt mxä) auf alles,

roeil alles roieber mid) an euc^ erinnert," „3d) roeiB, too idf) mi(^

immer finbe." (£r erfäf)rt bas (5efüf)I, bas bie grofee fiiebe ma^t,

—

ba^ fie fein ganges 2^l)^n fei, bas S,Qlitn felber, — ha^ fie alfo

anä) geroefen fein mu^, folange bies fieben bauert, unb er fpri^t

bies (Sefü^I in tieffinnigen unb ticfberoegten 2Borten aus. (£r las

if)re ^Briefe Dom Dorigen ^al)x, bie if)m nun fo froftig fc^einen

„Sie machten mic^ traurig, benn i^ glaubte in bem 31ugenblicf,

iDO irf) fie las, i^r pttet fie foeben erft gefcf)icEt unb toir ftünben

nod) fo miteinanber. (Bd)on ber ©ebanfe, ha^ toir uns einmal
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roeniger roarcn, j(^Iägt mic^ nicber, bic fiicbe mu^ ^tnter \\6)

wie Dor ficf) Gtoigfcit fe^n. Es jinb toclc^e barunter, bic oon

Trennung fprec^en, von ber S^otoenbigfeit, entfernt oon einanber

3U leben, in bie man \i6) fügen müjje. — 2Bar es möglirf), ta^

eucf) euer ©cnius nid)t bie §anb ^ielt, als if)r biejes nieberfd^riebt?

Xrennung — ic^ fcnne unb fe^e feine anbre me^r als biejenige,

bie uns oon allem — unb alfo aud) von jeber Erinnerung trennt,

ajlein ganses 3eitli(^es unb einiges fieben ift an biejem einsigeu

$aare bcfcftigt, unb rei^t biefes, fo l^ahe xd) nichts me^r 3U t)er=

lieren." 9JIit {ebem 2age roäc^ft bas ©lürf biejes (5efül)l5. „2I(^

bie Siebe ift bas einsige in ber Statur, roo au^ bie Einbilbungs=

fraft fclbjt feinen ©runb finbet unb feine ©renje fiel)t." ©ans in

einanber toerben )ie leben; bie 'DJien|(^en um fic ^er toerben es

garniert begreifen; i^r I)immlii(^es Dajein toirb für fie ctoig ein

©e^eimnis fein.

3n folc^er Sprai^e rebet nur bie gro^e unb roirfli^e Siebe,

bic bas gansc fiebcn burc^bringen unb fein ^Jiittclpunft toerben,

ja alles frühere 2chm in einem neuen crfc^cn roill. Es ijt in

biefen Sefenntniffen nur ein l}ö6)]i auffallcnber 3ug. Sie cnt=

galten fein „bu", fonbcrn ein „il)r" unb finb fajt bur^iceg an

bcibe S^roeftern gerid^tet. 5Iu^ roenn Stiller, toic ber fiiebenbc

es fo gern tut, ficf) ginnscnbe Silber if)res fünftigen 3ufammcn=

lebens ausmalt, bcnft er es fi^ immer als ein fieben mit beibcn

Sc^roeftern. „9Bäret i^r fd^on mein! 2Bäre biefes je^ige Er:=

toarten bas Erioarten unferer eruigen ^Bereinigung! 5Reine Seele

oergc^t in biejem Iraume. Sc^on im Icbl)aftcn ©ebanfcn an

Qud) fül)! id) meine Seele reid)er, göttlirf)er unb reiner — —

.

2Ba5 roirb es jein, roenn i^r mir roirfli^ gegeben jeib, i^r meine

Engel, roenn id) fieben unb i?iebe von euren :^ippen atmen tann."

Er jprid)t von bcm beDüritcI)cnben 513icberjcl)n. „3n Einem

Äujje, in Einer Umarmung, in Einem 33lide auf eure lieben

©ejtalten !nöd)te i^ es genießen." 9115 Caroline biejc ^Briefe in

Äü()ncmann, (Ed)iller. 'Jl
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i^rer Siograp^ic bes SrfitDagers 5uerft mitteilte, fe^te [ie für bas

„i^r" ein „bu", als toärcn fie an £otte allein geri(^tet, 9Zoc^

oielfagenber ijt, ba^, roie es jrf)eint, S(^iIIers 2o(f)ter bie 5IntrDort=

briefe Äarolinens r)ernid)tete. 2Bir f)aben fie ni(i)t. Hnb hoä)

3eigt fid^ f)ier ni(^ts Unrüf)mlid^es unb faum eine Stfiroöc^e ber

Gmpfinbung. Srfiiller, motzte man fagen, liebte bie fiiebe

als ein ©efü^I, in bem im 5lnfang für beibe 5Raum toar, obfrf)on

er buri^aus nur bie eine als feine grau had}k. (Es fehlte 3U=

nä(^ft bas rein Ieibenf(^aftlirf)e 93Ioment, bas au^er bem ^Befitj

ber einen in ber 2BeIt nidfjts fie^t, roas noä) ^Bebeutung ^ötte.

ilaroline öon I)acf)eröben faf) gerabe barin etroas §crrlirf)e5.

„Ginjig ]ä)'ön ift bas Serpitnis unter eurf), je f(^öner, je freier

unb erfjabcner es über alles £eibenf^aftlid)e ift." 2Bir glauben

I|icr bei einer Gigenl^eit Schillers 5U ftefin, bie 5U feiner ©rö^e

gehört, aber hoä) eine eigentümli{^e ®ren5e feines ©efü^lslebens

beutli^ ma(i)i, — tDeI(^e benn 5. 5B. in feiner Dirf)tung im be=

ftimmteften Hnterfrf)ieb oon ber ©oet^ifdjen fef)r !Iar 5U fpüren ift.

fiottes fc^önes ftilles ^erj litt balb unter biefer feltfamen

Dreieinigteit. 5lber Sd^iller bleibt gans o^ne 3I^nung, ba^ ber

©runb i^res ilummers in if)m liegt, „ilummer brürft bic^, meine

teure fiotte, ni^t i^ranf^eit allein, bein Srief ^t midf) geängftigt.

SBas ift bir? Du ^aft büftcre 5BIi(fe in bie Sufunft, bein ^erj

ift gcbrücft." Unb toie bebarf er bes reinen 23erl)öltniffes mit it)r!

„O erhalte mir beine 3iifj"i^^^^^ßi^» ^iß W^^ fünfte ©leic^^eit

beiner Seele. — — fia^ m\ä) immer — immer in ben tiefften

©runb beiner ©ebanfen bliden — unb toenn alles trüb unb um=

tDöIft ift um uns f)er, fo la^ beine Seele mir ^elle fein." 2Bic

es bem Itebcnben SDIöb^en natürlich ift, beutete fie fi^ S(f)iIIers

Unperfönli^feit in ber fiiebe fo, ha^ er 5laroIine me^r liebe, unb

tüar ju ber Zai bereit, bie i^r loh ^ättc toerben muffen, if)n

Caroline 3U überlaffen, jbercn (£f)e ja teilet ju löfen toar. 5n

tf)rer 5Rot f)at fie fi(f) an bie finge unt feine ilorolinc oon Da^e=
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röben gctoanbl unb ben d ortreffIi(^cn 9?at erhalten, ftc^ mit Schiller

311 erüärcn. Sie \)at auä) biefe Grflärung tapfer herbeigeführt

unb fic^ bei Si^illers Slusfunft begnügt, fo toenig genügcnb fic

cigcntlirf) toar. X)a^ aber Stiller i^re eigentliche Slot fo gar=

nic^t oerftanb, bas berocift untoiberleglii^, roie fi^er er feiner fiiebe

5U i^r, 3u fiottc roor, toie nicf)t im entfernteften er bie (£mpfin=

bung ^attc, i^r in feiner ßiebe etroas 3U entjie^n.

Die toa^re ßrflärung ber Sai^e ift biefe: er ^at oon 5tnfang

an nur fiotte roa^r^aft geliebt. 2Iber er l^at |i(^ fo baran ge=

lüö^nt, ha^ il)r gan3er 5Berfe^r oon Caroline geteilt tourbe, —
ha'^ er fie nun nii^t auseinanberbenfen !ann. 3fl» ^s ift bei

feinem 2Befen für i^n ber allerfeinfte ©enu^ ber fiiebe geroefen,

ba^ er bas geiftrei(^e (5efprä(^ an bie reifere unb betoeglic^ere

i^arolinc ri(^tetc, babci aber ber ^Intoefen^eit ber geliebten fiottc

in ftillem, tiefem ©lüdsgefü^I fid) betonet loar. 5n feiner 5Irt

liegt, au6) bei bem fommenben Qthtn ber &it 3uerft an feine

geiftigc S(^ön^eit 3U bcnfen. Darum mö^tc er i^m biefcn einsig

iDo^ltuenben 23er!e^r 3U breien erhalten. 93or allem roar i^m hod),

roorauf es antommt, jebes Ieibenf(^aftli(f)c ©efü^I für Caroline

fremb. Die fioslöfung oon i^r ^at fic^ balb unb o^ne alle

S^toierigfeit öoIl3ogen. Die regellofen ^Beübungen ii^rer ficbcns-

rcifc fal) Sd)iIIcr feljr oerftimmt unb erföltet mit an. Da=

gegen I)at bie lange (5efcf)i(f)te feiner glücflic^en (£t)e beiuiefen,

iriie rein unb mo^Ibegrünbet oon 9Infang bas 93er^ältnis 3U feiner

fiotte toar. —
3mmer neue "ipiäne nac^ 5Jiain3, Berlin, 'iUien, SOlann--

l)eim — taucJ)cn in bcn ©riefen ber ßicbenben auf. ^ersli^ ent=

leibet ift Schiller bie Uniüerfitätsciiftcns, ocrbunben mit ber

gan3en Segleitung üon fatalen Umftänben, bie uon bem 'i]3rofcffor=

leben un3crtrennlid) finb (£r möd)tc feine J^oii "if^^)^ '" "^iefe

33er^ältniffe bringen. Scf)lief5lid) mu^tc bod^ im (Engen ber fleinc

Einfang gemalt tocrben. Der öer3og folltc einen geringen feften

21*
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©e^alt geben unb tat es, inbem er einigermaßen oerlegen \iä)

entj^ulbigte, ta^ er über ätoei^unbert Üaler ni^t hinausgehen

!önne. 5IRit a^t^unbert Xalern roollte Sdjiller in '^cna aus-

fommen. Die fei^s^unbert toaren bur^ i^ollegiengelber unb

fc^riftjtellerif^e Slrbeit, oiellei^t au^ einen üeinen Suj^uß ber

S^tDiegermutter äujammenjubringen,

Unb jo tDurbe bie 33erIobung enbliif) am 18. Desember

1789 ber 9Jiutter fiottens mitgeteilt, bie aus allen Fimmeln fiel.

Die beiben ^Briefe S^illers an fie oom 18. unb 22. Desember

oerbienen eine e^renoolle Stelle in ber (5ejrf)i^te ber Diplomaten^

fünft. 2ßie er i^r ^erj ju beftürmen unb ju erfc^üttern loeiß,

fo befc^roi^tigt er i^re Sorgen bur^ bie Darlegung ber äußeren

93er^ältniffe. £nbli(f) ha ber bürgcriirfie ^rofeffor als Sc^toieger^

fo^n für bie altabelige §ofbame ettoas fi^toierig ^u beuten roar,

erbittet unb erf)ält er 5U einer Slrt 3lu6glei(^ung bes Stanbes^

unterf(^ieb5 oom §er5og oon SOleiningen htn §ofratstiteI.

Die 95erIobung roar erflärt unb erregte in allen tf)ürin=

gifd^en ^ersogtümern, an ber Hnioerfität unb in ber ©efellfrfiaft,

roeiblic^cs ©erebe. Sie toar ein f(f)redlic^er S(^Iag für G^ar=

lotte Don i^alb, bie firf) loie eine "iRafenbe gebärbete, — fo ha^

Sott^en ber (Sebanfe fommen tonnte: in Stauen toürbe bie

©efränfte i^r mit einem DoId)fticf) ^inüberf)elfen. Sie l)attc \\d)

[(Reiben laffen roollen, um S(f)iIIer ju heiraten. 5^r ganzes

fieben toar serbro^en. 3lls Sötte fie in ©efellf^aft trifft, fief)t

fie aus roie ein rafenber SJlenfrf), bei bem ber ^aroi^smus oorübcr

i|t. Das (5efprä(^ roill mä)i oon ber Stelle. 2ßie ein gef^iebener

©eift fi^t fie ha. 3m rerfjten ©egenfa^ ju biefem ©efpenfter=

einbrutf ftet)t bas träftige unb ftral)lenbe ©lürfsgefü^I ber alten

Gltcrn in S^toaben.

Der 22. gebruar 1790 toar S^illers ^o^itstag. 2Im 18.

reifte er nac^ ßrfurt, too Sraut unb Sc^roögerin bei i^aroline

Don Dacf)eröben ju Sefuc^ roaren. 2Im 21. abenbs tarnen fie
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na(^ 3c"Q 3urücf. 3tm 22. trafen fic in Ral-)\a bic chere mere.

35on ba fuhren fie gegen 2 H^r bireft nad) bem fleinen Dorfe

SBentgenjena. 9hir bic ch^re m^re unb Caroline toarcn jugegcn,

als bort um 5 UI)r in ber X>orffir(^e ber „!antif(f)e Ü^eolog"

5lbjunft Srf)mibt bic Ürauung uollsog. Gs gelang S(^iIIer 3U

feiner greube, alles feiern unb alle Überrajc^ungen ber 5Be!annten,

alle 5lni(^Iäge von Stubenten unb 'iprofejforcn 5U ocrmeiben.

„Den 5lbenb", [treibt Sötte im 2agebu(^, „brauten toir ftill unb

ru^ig mitcinanber in ©cjprä^cn ju beim 2ee." 9flac^ arfjt Xagcn

cerlie^ bie 9J^utter, nad) cttoa jec^s 2Bo(^en aud^ Caroline bas

Gcegnerfi^e §au5, in bem Schiller i^nen 2Bo^nung beforgt ^atte.

Unb Srf)iIIer toar mit feiner jungen "t^xan allein.

5. (£^e. Die ©cf^i^tsftubien. <Bd)\Ucxs Äranf^eit.

Qd}'\\kv5 führten feine eigene 2ßirtfrf)aft, 3n ber „Si^rammei"

tDurben nur ein paar 3iTnmer ^insugemietet. Sogar ben SUit-

tagstifrf) nat)men fie bei ben 3ungfern S(f)ramm. 5n bic gansc

junge 5reunbf(^aft S^illcrs trat fiottc mit F)inein,

(£r aber lebte loirflid) auf in bem (5Iüd feiner jungen G^c.

"üdad) allen Seiten fann er es ni(f)t genug ocrfünbcn, „2Bas

für ein fc^öncs Ccben fü^rc ic^ jc^t. 3rf) fer)e mit fröl)lid)cm (Seifte

um mic^ I)cr, unb mein 9)cx^ finbct eine immcriuäl)rcnbc fanfte

Sefriebigung au^cr fi^, mein ©eift eine fo fcf)önc 91a^rung unb

(5rI)oIung. 'i)J?ein Tafein ift in eine I)armonifd)c (<)Ieid)r)eit ge^

rürft; n\d)t Icibenfd)aftli(f) gefpannt, aber ruF)ig unb I)eII gingen

mir biefc 2age bal)in. 3d) I)abe meiner «jcfd)äfte geioartct roie

3UDor unb mit me^r 3iifncbenF)cit mit mir fclbft." 33on je^t an

tDoIItc er eigcntlid) crft fein Scben batieren. 3Bie mag bas ^crj

bes alten Ü^atcrs gcid)Iagen l)aben, als er il)m fd)rieb: „Z'xi) lebe

bie glüdlid)ftcn 2age, unb ,nod) nie ivax mir fo u)ol)l als uuc

jeljt in meinem ^äu5lid)cn i^reife." Sogar fein ucrgangcncs

fiebcn erfc^ien il)m nun in einem milberen i.'id)t. „3*^^* ^" '^)
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am errei^ten !^k\t \kl)e, erftaune \ä) felbjt, rote dies bo(^ über

meine (Srtüartungen gegangen ijt. Das S^idjal f)at bie Scf)rDierig=

leiten für mi^ beficgt, es i)at mic^ jum !^kU gleic^fam getragen."

Denn es toar ja bas f)ei^ iinb toie mit SSersroeiflung er=

ftrebte !^k\. (£r roar ber 9Jienjd)en einer geroorben, bie in ge^

a^teter bürgerlidjer unb fiöusli^er (^eiftens i^r fieben gerettet

^aben. Slüt bem ^ariabafein jtürmifc^er 3ugenbja^re roar es

Dorbei. 9lber bas 3utrauen aller betoa^rten Swgßtt'^fraft toar

geblieben. (£r fa^ mit 3iiDerji(f)t in bie 3ii!unft neuer unb bcjjerer

bi(^terij(^er fieiftungen. „SBenige 3öf)re, unb 16) roerbe im rtollen

©enu^ meines ©eijtes leben, ja i(^ ^offe, i^ roerbe toiebcr 3U

meiner 3ii9ßTtb 5urüÄe^ren, ein inneres Di(^terleben gibt mir jie

5urücE. 3um ^oeten maäjk m\d) bas Sd)idE[aI, ic^ tonnte mid^,

auc^ roenn id) no(^ fo je^r toollte, von biefer Sejtimmung nie

roeit oerlieren."

SßoIIen toir bas Sejte an feiner ©^c rül^men, fo finben

mir es barin, ha^ fie im üollften Sinne bes SBorts eine (£I)e,

nämlirf) oon unoerbrücfilidfjer geftigfeit unb innerer Si(i)er^eit roar.

„Gs toar ein grü^Iingstag", ^atte fiotte in jener 3;agebu(^aut3ei(^=

nung gefi^rteben, „toie f)eute, 1806, roo iä) biefes mit S^mersen

nieberf^reibe." Hnb: „So oerging ber Üag, ber fo oiele j^reuben

in feinem ©efolge l^atte unb fo oiele Sd)mer3en." Denn eine

re(^te Schule ber Prüfungen tourbe ja ber jungen "i^xau bereitet.

5^aum nacf) einem 5af)r bes ungetrübten ©lüds begannen bie

beftönbigen Xobesforgen um t)(^n 5Plann. 9lber roie er in feinem

§aufe bie 3wfriebenf)eit fanb für all fein 9ßünfd)en unb Sege^ren

unb nid^t barüber I)tnaus fal^, fo lebte fie in ber ruhigen unb

fragtofen Sirf)erf)eit i^rer unb feiner £iebe. (£r blieb üerfcf)ont

oon all ben tieinen Sluseinanberfe^ungen über bie innerften 5Be-

bingungen bes fiebens, bie me^r als irgenb etioas anberes Kraft

unb Seele scrnagen. Sei ber Haren Selbftoerftänblii^Ieit bes

gan3en pusIi(J)en Dafeins, bie eigentlid) bie toa^re G^e marf)t,
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lonntc er jtcf) ungeftört feinem fiebenstoerf roibmen. 9lur \o roar

C5 mögli(^, ba^ bcr fran!e Tlann bcr mä(^tigen Slrbeil getoai^fcn

blieb; nur fo fonntc bei ber mä^tigen 5lrbeit ber jie^e fieib er=

I)alten roerben bis 5um allerle^ten fiebensreft. SBenn irgenb

jemanbem no^ au^er i^m jelbft oerbanfen toir fiotte [eine Üaten.

5Bei(^eiben 5urürftrctenb ^at jie i^m bas fieben bereitet unb bie

3af)re na^ feinem 2obe allein in feinem ©cbäcf)tni5 jugebrad)!.

Sie ^at if)n um einunbjiDansig ^aljxc überlebt unb ift in Sonn

am 9. 3uli 1826 geftorben, too fie, fo toeit entfernt Don if)m,

auf bem tDunberooIIen 5^ird^f)of ru^t. Der Srief, hon fie einige

3a^re oor^er an hcn alten g-reunb unb So^n ^ifc^cnid) über iBonn

unb ben 9?^ein gef^rieben \)at, ift norf) doII oon ber feinen Se=

iDegIid)feit i^res finnigen unb liebeoollen ©eiftes. 3n bem gan3

t)errlicf)en Srief, in bem i^re jüngfte 2od)ter (Smilie, bie allein

Don ben Äinbern 5ugegen tuar, ber ölteren ®(^u)efter ilaroline ben

2ob ber SOIutter anseigt unb erjä^It, ^at fie i^r bas fc^önfte

3^cnfmaI erriditet, unb ber 58rief bcseugt 5uglei^, roeld) eine I)o^e

SBilbung in bem £d)inerfd)en §aufe ^eranrDud)5.

Der junge &)^mann fonnte unb burfte feine Slrbeit ni^t

unterbrechen. Tic 9Jtemoiren, bie 5loIIegien unb bie X^alia be-

festen feine ganse ^c'ü. 5m Sommer las er neben ber großen

5BorIcfung ein "ipublifum über bie 2;ragöbie, ol^ne ein Sud) I)cr=

an3U3ie^en, aus eigenen iReminisjenjen unb (<;rfal}rungcn unb

nad) ben tragifc^en Wuftern. Ta I)örtc bann idoI)1 Sötte im

9?eben3immer 3U. läglid) üier3el)n Stunbcn lefcnb ober fd)reibcnb

xoax er im 3ii^i ""t feinem !rreif3igjäl)rigen Kriege bcfdjöftigt,

bcr für hcn 5tuguft fortig fein folltc. 3n ®öfd)ens f)iftorifd)cm

Ralenber für I'amen auf bas 3al)r 17{)1 finb im September

loirfli^ bie bcibcn crften Sucher erfd)iencn (bis 3ur Sd)Iad)t bei

Sreitcnfelb). Das brittc Sud) luurbe für ben .C->erbft 171)1 unter

gro'ßen SJlü^en oollenbet. W\i bem oiertcn fd)lof5 er im .^crbft 1792

bas 2Berf im §iftorifd)en Äalcnber auf bas 3^^)^ 179^^ eilig ab.
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9Zad) bem arbcttsrctc^cn Semefter fuf)r er im Oftober nad) 9?ubol=

ftabt, um ftc^ einmal gan3 3U erI)oIen. „3iDöIf ZaQt brad^te \d)

in 9?uboIftabt mit ßffert, Printen unb Srf)a^= ober 5BIinbefu^=

jpielen ju."

5n ben beiben erjten 3öf)ven feiner (£f)e DoIIenbete Sdiillcr

im toejentlic^en feine gefcl)i(^tli(f)cn Stubien, gaft genou mit bem

3a^re 1792 begannen bie p^iIofopf)ifcf)en. So gehörte biefe 3eit

bem ganj beroufetcn 3tufbau feiner Silbung. (£r eignete firf) auf

feine eigene 2Beife bie befte Silbungsarbeit ber (£po(^e unb

ber Station an unb tourbe baburdf) befäf)igt, ein Dicf)ter oon oII=

gemeiner nationaler Sebeutung 3U toerben. Denn in unferen

3eiten laufi^t nun einmal bas gonse 33oIf nur benjenigen, bie

au^ auf ben $öf)en bes menf^Iic^en Sßiffens ftef)en.

SBill man feinen gefc^icf)tli(f)en 5lrbeiten gererf)t roerben, fo

mu^ man biejcnigen ^erausnef)men, bie roirflii^ für it)n jeugen.

Slls bie ernftefte vohh von htn ^iftorifern oon gad) bie (öefc^ic^te

bes 51bfall5 ber 9lieberlanbe betrad)tet. Die ©ef(^i(f)te bes brei^ig=

föfirigen ilrieges ift in populörer 5lbfid^t oerfa^t, unb bas bi(^terifd)=

fc^riftftellerifc^e übertoiegt in i^r bas gefcf)ic^tli(^e Sntereffe. 'äuä)

unter htn Heineren ScE)riften fönnen nirf)t alle für b^n ^iftorifer

Si^iller in 5Infpru(f) genommen roerben, äRe^rfad^ I)at er frembe

fieiftung nur f(^nell überarbeitet. Durc^ 5lants 5Iuffa^ über hm
mutma^Iidfien 9lnfang ber 9Jienf(^engcfc^i(^te rourbc er ju feinem

übrigens bo^ felbftänbigen 25erfu(f) „©ttoas über bie erfte

S[Jlenf(^engefeIIf(^aft" angeregt. Über bie Senbung SRofes' ^at

er in boppelter 9Ibf)ängigfeit gef^rieben, 5unärf)ft oon 9?ein^oIbs

freimaurerifrf)em SucEie über bie ^ebräifrf)en 93Zgfterien als (5runb=

läge ber freimaurerif^en 3<^i"^^o"i^" ^""^ 3^i'^^"- 9lein^oIb

roieber arbeitete na(^ einem Su^e SBarburtons. Der 9luffa^

über figturg unb f)öd)ft toat)rf(^einIi(^ aurf) ber über Solon

ftammt oon feinem alten fie^rer 9Iaft (oon ber 5^arlsa!abemie).

Die Dorfteilung ber Sart^oIomäu5na(i)t bietet !aum mef)r als
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€inc cttDQS gefür3te Überlegung oon 5lnquetil: Esprit de la ligue.

Die „uniDer)aIF)iftori)(^c Überfiel ber medtoürbigiten Staats^

Begebcnf)eiten 311 bcn ^c'ikn Ra\]cx '^xkhv\d)5 h" (bic aber nur

bis 3um Segtnn ber 9?egierung griebri(^5 I. fü^rt) beruljt auf

S(i)mibt5 „(öef^i^te ber t)eutf(f)en". Das (5Ian3ftücE unter ben

fleinercn wirbelten unb Schillers fclbftänbigfte fieiftung ift bie

^Ib^anblung, bie loir je^t unter bem Üitel lefcn „Über 33ölter=

iDonberung, Ärcu33üge unb Sliittelalter". Hm biefe roürbig 3U üoIl=

cnben, lic^ er stoei Kollegien ausfallen, fc^rieb gan3 erfüllt baoon

an 5^oroItne oon 5BeuItüil3 unb wax ji(^tli(^ geärgert, als 5^örner

bie Slrbeit nid^t nod) il}rem 9ßert ujürbigte; er öerfel)lte aucf) nic^t,

bem greunbe Don Berbers lebhafter 3Inerfennung 3U berieten.

2ßenn bic Si^riften nid^t alle als Si^illerfd^c arbeiten gelten

lönncn, fo finb jie bo(^ alle oon ©eioic^t für bie Seanttoortung ber

2rragc,tDas bas l)iitorif^e Stubium für S(f)iller bebeutete, "^cnn ^ier

ift bas erftc u)irf)tige 5Dloment ber ©efi^tsfreis gef^ic^tlirf)er Dinge,

ber fic^ i^m aufgetan i)at Diefcr Äreis, loic man fie^t, mar

grofe. 9^on 1:>m Urseiten an ^at er bie Uniüerialgeid)irf)tc be=

^anbelt. Dort, roo bie bic^tenbe 5I^nung am gaben ber mofaifc^en

Hrfunbe unb fu^enb auf etl)nologiic^cm ^.Haterial fid^ bie 5lnfangs=

3uftänbe bes 2)Icni^enge)cf)lcc^t5 ausmalt, bort Ijat er auf i^crber-

j(f)en Sahnen 3um erftenmal als ber über i^ont ^inausjtrebcnbe

Di^tergcift (Eigenes 3U leiften Derfucl)t. 3n 3Bal)rl)eit l)anbclt es

fic^ ja bei folc^en Stubicn um einen bid)terifd) gcfd)icl)tlid) cin^

gefleibcten ikrfuc^, bie «irunbbcgriffe ber i^ultur ab3uleiten. Der

5luffatj über aJIofes ftcllt eine rcd)te 5Rationalijierung feiner Senbung

bar. Gr erfd)eint als ber raffiniert finge J5-ül)rer 3ur greil)cit unb

U^crnunft. ^n bcn (Erörterungen über 2t)turg unb Solon bleibt

immer bebeutfam, bafj er fic^ boc^ mit bcn 93erfaffung53uftänben

ber alten iUilfer fo cingel)cnb ocrtraut gcnmd)t l)at. Dann tommt

für uns eine große fiüdc. SBieber cntioidclt ber 5luf)atj über

bas ^JJiittelaltcr in mcifterlic^er Älarl)eit bic ikrfaffungs- unb
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fiebensformen. 2lber er leijtet me^r. (£r jud)t mit großer MF)n=

:^eit unb gein^eit einmal toirlli^ ben 6inn ber großen mitlel=

alterlirf)en ©efc^i^tsbetoegiing ju ergrünbcn unb finbet i^n in

beren Ergebnis: ta^ nämli^ eine männli(^ fraftoollc unb !ricge=

rif^e ajlenfc^^eit I)icr ^eroorgebra^t rourbe für ben großen geijtigen

2luff(i)rDung bes 9?cnoif[ance3eitaIter5, bie Sßorbebingung einer

jlarlen unb Ieben5fri[(^en menfc^f)eitli(f)en 5^ultur. Wit bem fed^^

sehnten unb fieb3ef)nten 3o^r^iinbert eröffnet ]\d) Schillers eigent=

lid^es Stubiengebiet; ^ier l^at er bie 2:f)emata feiner großen 2ßerfc

gefunben; anä) üon hm Üeinen 9lbI)onbIungen gef)ören oiele

f)ierf)in. 5lein SBunber bei biefem fo gans mobernen 9Dienf^en,

bem bie HniDerfaIgefrf)itf)te bas gro^e SHittel rocrben follte, bie

©egentoart 5U oerftet)en. J)enn in jener (£po(^e liegen ho6) bie

3lnfänge unferer :^eutigen SBelt. 5^ein 2ßunber auc^ bei ber

9?ic^tung ber S^illerf^en ^^ntafie unb feines Den!ens. $ier

bilbet ]iä) in bem ilampf um bie ^ö(^ften 3been, um bie religiöfen

SBerte bie gefellf^aftlirf)e ^^orm bcs :^eutigen Guropa. ^Ille menf(f)=

lirf)en ilräfte ber ^erfonen unb ber 35ölfer roerben um bas (größte

angefpannt. SBenn aber Si^iller f(J)on in feiner 3wgenbbramotif

f)ineingreifen roollte in bie großen 23erf)öltntffe ber menfrf)Ii(^en

©efellf^aft, bie er borf) noä) gar ni(f)t fannte, fo l)at er in biefen

Stubien hm ©runbmangel erfe^t unb bie 5^unbe getoonnen,

roie es bei htn großen I)ingen unter hm 5[Renf(f)en 3ugef)t, roie

9)Icnfcf)en finb,

Wan fönntc geneigt fein 5U beuten, Schiller roerbe in feine

^iftorifc^en 5lrbciten ben (Seift hineintragen, oon bem bie Dramen

feiner 3ugenb doII finb; b. l). er roerbe in feuriger ^arteinaf)me

bie gelben erfieben, bie bie (Ba6)t ber 9Jienf(J)I)eit unb grei^eit

3U ber il)ren gemacht, unb toerbe an ben ©egnern biefer Sad^e

bas blutige SBeltgeri^t ber 2ßeltgef(^i^te oollsietjen. SRi(^ts ber=

ort ift ber ^a\\. Gs ift auä) bur(^aus nt^t rirf)tig ju fagcn, ba^

er I)ier auf I)albem 9ßege ftel^en geblieben fei, ba^ ber moraIi=
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jicrenbe Üon ber Beurteilung im Sinne feiner 3been bod) I)icr

unh ba immer toieber burd^brec^e. 2ßenn er ben gelben ber

grei^eit gelegentlich iDÖrmere 2ßorte unb Ii(^tere garben gibt, \o

tut has ber einbringcnben St^ärfe feiner ^Darjtellung unb &)a'-

rafterijti! nic^t hm minbeften (Eintrag — unb hierauf allein !ommt

C5 an — , e5 bebeutet eigentli^ nid)t mef)r als ein ettoas beut=

li^eres Setonen bes Stanbpunftes, oon bem au5 er fi^rcibt,

C^ne einen foI(i)en Stanbpuntt aber ^at no^ nie ein §ijtori!er

geschrieben unb roirb nie einer j^rciben. 3n biejem Sinne ju

ücriangen, es folle einer nur er3ä{)Ien, „roie es eigentli(^ gerocjen

ift", bas roäre entroeber eine reine ^^raje ober eine gebanfenlofc

Selbfttöuf^ung. 5m übrigen ijt Stiller oon feinem (5eban!en

tiefer burc^brungen als oon biefem, ha^ bie großen S(f)ritte auf

bem 2ßege ber menfd^Iic^en Kultur meift erreicht toerben buri^

untDürbige SBerfjeuge, — man roöre oerfu^t 3U fagen, nic^t burrf)

tcn reinen unb guten 2BiIIen ber 9Jienf^en, fonbern tro^ i^res

felbftif^en unb böfen 2BiIIens. So I)ic^ es f^on in ber 5lntritt5=

rebe, „ha\i "^^^ felbftfüc^tige OTenfd) niebrige :^wcäc sroar Der=

folgen fann, aber unbewußt oortreffli^e beförbert". ©erabe ^ier

roolltc er ja burc^ bas ®ef^id)tsftubium bie eigene Silbung, bic

eigene 5tnf(^auung unb i^enntnis bes fiebens förbern. SRan mcr!t

es il)m an, ha^ er gcrabcju gegen bie Steigung ber eigenen

9ktur I)ier bem 9BirfIi^en in oollem unb 5utreffcnbem 2>erftänb=

nis gered)t roerbcn toill. Gr erarbeitet hm ruhigen 5BIicf für bie

loirfli^en I)inge. (£r ift oicl ju bcbeutcnb, als bafj er in feinen

93oreingenommenl)eitcn befangen bleiben fönnte. 1)enn ber ©eift ber

I)öc^ften Sacf)lid)fcit, bie 2Bal)rl)eitsfinn ift, mact)t bie bebeutenben

5Renf(^cn aus. 'i>on biefcr Seite erfennt man bas (<)efd)id[)t6=

ftubium als ein tDefentlid)es "iDJittel für Sd)illcr, hcn bebeutenben

2Renf^en in fid) ju enttoideln.

(£-s ift sugleid) eine (fntioidlung bes 5^ünfllers mit feiner

reinen unb rul)igen 5lnfd)auung ber 3>inge. Wan fann es mit
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einem SBorte [agen, roas Si^tller an ben (öej^ii^tsbetDegungen

angießt, unb roas er ju begreifen jucf)t: es ift bas Spiel ber ge=

toaltigen Gräfte auf bem Sd)aupla^ ber (5efd)id^te. 3ln biefem

3ntereffe erfennt man hm geborenen $i|tori!er \o gut roie t>en

Did^ter unb Dramatifer. 9lun fte^t ^wax alles unter ber ^ö(^ften

5bee feiner gorftf)ung, ba^ bie 9BeItgef(^i(f)te aufjufaffen i|t als

bas SBerben bes menf(i)Ii{^en 3citaltßi^5, in bem toir leben; ba^

ferner in ben oft jo rounberbaren gügungen biefes Sßerbens an

ben ®ang ber 33orfe;^ung 3U glouben unb jutoeilen fogar ber

ginger ber 23orfef)ung 3U erfennen ift. i^einestocgs aber toerben

bie Xatfac^en in 5Be3ug auf biefe 3bee fonftruiert, fonbern fie

tritt nur als le^te ^Beleuchtung 5U hm reiben 5BiIbern ber

(5efd)ic^tstDir!Ii^feit. Die großen i^räfte nor uns aufrüden

unb jpielen ju laffen — bas ift Sd^illers £ujt unb können. 5n

biefem Sinne oerjenft er fidf) mit eingef)enber Sreue in bie 58e=

bingungen, unter benen bie füf)renben (Beifter get)anbelt f)aben, —
33oIt, Ort unb !^e\t, ©efellf^aftslage unb fonfeffionelle 93er^ält-

nijfe unb loas fonft basu gel)ören mag. 3Iuf biefem i^rem

^intergrunbe 3eigt er uns bie gelben, in henm bie großen

Gräfte toirffam unb Zai nierben, unb frf)tx>elgt gerabe bei if)nen

in ber 9Ba^rne^mung ber unerme^Iirf) mannigfaltigen Spiel=

arten menicf)Iicf)er Snbioibualität. $ier ift üollenbs nicf)ts oon

f^ematif^er SuJ^^c^tl^Öung ; bas ^ie^e ja für Stiller, fidf) um
ben ©etoinn ber gan3en Slrbeit bringen, in ber er bes 9?ei(^tums

ber a)lenfci)enroeIt inne roerben roill. So bem 2ßirfli(i)en ber

©ef(^i(^te 3ugetDanbt enttoirft er feine Silber, 3utDeiIen mit genrc=

bilbli(f)cr 5lunft bie ein3elnen 3iif^änbe ertoedenb unb hann

roieber in !üf)ner 3ufammenfaffung gan3e ßpod^en erleu^tenb.

Gine gülle oon f)erDorfte^enben ©efc^ic^tsmomenten ^at er felber

forfd^enb aufgefaßt unb bargeftcllt, üon ber erften ^Jlenfc^en=

gefellf^aft an bis 3ur Sart^oIomäusna(i)t, 3um ^ro3e^ unb ber

^inri^tung (Sgmonts unb ber ßrmorbung SBallenfteins. 2Birfli(^
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bie ©e)amt^eit ^i)tori)^cr Sebensäu^erungen rücft in jeincn

Schriften auf, Ärieg, Sc^Iai^t unb ^-rieben, Hntcr^anblungen unb

^Beratungen, Äönige, große Ferren, treue i^ansler, ungebärbiger

3IbeI, arbeitfames Sürgertum, Snquifitoren unb ganatifer — bas

gan5e SJIaterial bes ^iitori[cf)en Dramas. Unb roie er benn bur(^-

iDcg ein Slieifter ijt in ber pii)(^oIogiicf)en (£r{Iärung unb 2>er=

beutlic^ung unb mit 33orIiebe in bie Seelen ber ^anbelnben ^inab=

fteigt, fo jinb feine ©eji^ic^tsbü^er doII oon ben lebenbigften

Porträts ^iftorifi^cr ^erfönlic^feiten. 3^ leichter feine gefc^ic^t=

li^c geber roirb, um fo mef)r brängen ]\ä) biefe SRenfc^enbilber

in ben 5Borbergrunb. 2Bic doII ift von i^nen ber „J^reißigjäfirige

Ärieg", bei bem bie fünftlerifc^e SReiftertat übrigens in ber

tDunberDolIcn ^Dispcfition ber großen ÜKaffen liegt. 5^aifer 5Diat=

t^ias, gerbinanb IL, 5riebri(^ V. tton ber 'ipfals, 3o^a"'i ©corg

Don Saufen unb SJIaximilian r»on Sat)ern, ber ©raf oon 5JIans=

felb unb ber 9JJarfgraf oon Sabcn, ber iBifc^of oon ^alberjtabt,

ZxUv), 5Bern^arb oon 2ßeimar, Oienftirn unb alle bie fd)iDebii^en

Generale — roclc^ eine ^orträtgalerie. Gnblic^ ift alles auf bie

beiben §auptgeftalten, Sßallenftcin unb ©uftao 3lboIf, gro^=

artig angelegt. SRan möchte bebauern, ha^ £d)iller an benjenigen

(^cgenftanb nie herangetreten ift, an bem feine bebeutenbcn Cf)aben

)\d) am Dollften entfaltet f)aben müßten — an bie 9Infängc bes

(I^riftentums unb ber (^riftlic^en 9J(cnfd)I)cit. Tort im "ücieber^

gange ber großen antifen 2Renfd)en, an benen ficf) feine 3ii9<^"i^

bcgeiftert ^atte, ujürbe er bas geroaltigfte "iRingen grof3er Äröfte

Dor fi^ gel)abt f)obcn, an bem ficf) feine i^ünftlcrfeelc freut, unb

in allem 2ßirrfal menfrf)Ii(^er (Engigfeitcn unb 9?icbrigfeiten bas

Slufge^cn ber 2ßal)rl)cit, ber oollcnbetcn 2Rcnfd)l)eit fclbcr.

3n ^cif^er 5lrbeit f)at 3d)iIIer ficf) mit bem grof^cn "3lnfd)au^

ungsmaterial ber ®efd)id)te erfüllt. "iJluf biefcm grofjen llmioeg

übcrtoanb er bie legten 'iRängcI, bie fid) oon feiner afabc

mifd)en 3ii9enbcr5ic^ung ^crf^rcibcn. (£r mar ja gc3iDungen ge-
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iDcfcn, allein aus ber eigenen ^^ontajie ju id)öpfen. 9Zun ^at

er, 3tt)ar roieber nom ©ebanfen aus, bo(f) 3U hzn 2Bir!U^=

feiten bes fiebens |i^ einen 3w9a'^9 Dcrf^afft. (£r fielet bie 9Jlen=

]d)tn auf hm §öf)en bes fiebens in i^rer i^raft unb 5uglei^ in

if)rer ©ebunben^eit, fie^t bie 2BeItgef^ide unb bie großen gügungen

für bie 'äRenfc^^eit ']\d) erfüllen oft mel)r tro^ ber ©ro^en als

bur(^ fie unb roa^rt bei aller S(f)ärfe bes 5BIids für bie 5^Iein=

Iicf)feit alles 2Ren|(^Ii^en bo^ hcn ©lauben an hm letzten Sieg

ber 3bee, an ben Sieg ber göttlicf)cn 2ßeItorbnung, bes Sitt=

li^en. Sc^on ^ier ift fein Sbealismus oon jener feui(^en 5lrt,

bie ni(^t in falfi^er (Sefü^lsroollung bas, toas fie möcf)te, in bas

3ßir!li^feit5bilb ^ineinfc^iebt, fonbern bei ber [i^erften 2ßirflic^=

feitsfenntnis borf) bie (5etDi^f)eit bes eigenen ©laubens toa^rt,

Gs fann nichts Hngeretfjteres unb 3uglei(^ Unfrucf)tbarere5

geben, als toenn man bie gef(^i(^tli(f)en Schriften Scf)iIIers allein

unter bem fo^tDiffenj^aftli^en (öefi^tspunft beurteilt. 2lls fa(^=

toiffenf^aftIi(^e fieiftung toerben fie gcroi^'rec^t übel befte{)en,

9lber es gibt auä) faum einen anbern §iftori!er jener !^t\t, ber

in biefem Sinne norf) 3U ben fiebenbigen gehörte unb gelefen

roürbe. 2Ber (5ef(^irf)te lernen toill, toirb nirf)t einen Scfiriftiteller

bes a(f)t3el)nten 3af)i^^ii"^ß'^t5 in bie $anb nehmen, ^^b^ gro^e

Grfc^einung trägt ben SKafeftab, na^ bem fie 3U beurteilen ift,

in firf) felbft. 9Zict)t als ^iftorüer, fonbern als Dichter gehört

S(^iIIer 3U ben lebenbigen 5lräftcn unfers nationalen Dafeins.

Die gi^oge fann alfo nur fein, roas jene 5lrbeiten für bie (£nt=

toidlung feines I)icf)tertums bebeuten. Sofern fie aber für fic^

felbft betrachtet roerben, ^ot man auf if)re Sebeutung für bie

bid)terif^=f^riftftellerif(^e ©eftaltung ber (Seft^i^tsf^reibung, ni^t

auf if)re fa^roiffenfc^ap^en Gigenf^aften 3U |ef)en. 3n biefer

Se3ie^ung befielen fie noc^ ^eute in oollcr Sßürbe. 3}iele $>i=

ftorifcr toerben me^r roiffen als Stiller; man^e roetteifern mit

i^m bur^ bie toaf)r^aft bebeutenbe Sluffaffungsroeife menfc^Ii(^er
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Dinge. 2ßorin i^m aber faum {emanb glei^ fein loirb, bas ift

bic (öröße ber Schreibart, bie bie)e Sucher ein3ig ma^t. Sie

gehören in biefer ^infic^t burrf)au5 in bie 2ßelt bes großen Stils.

2ßir jinb ni^t [0 rei^ an jolt^en ÜBerfen, ha\^ bas gering toöge.

(£s ift ein großer (Senuß, bie gej(^irf)tli(i)en S(^riften Srfjillers ein=

mal ^intcreinanber in einem 3^9^ burrf)5ulefen. (£rft feit Stiller

oerlangt man oon ben 3Ber!en ber großen (5ef(^id)t5J(^reiber in

Deutj^Ianb, ha^ fie in i^rer ©ejamt^eit als ÄunjttDerfe ausgejtaltet

finb unb toie ein bi(^terif(^e5 2Berf toirfen. 9?an!c unb Xreiticf)fc

finb auf [einem SBege roeiter gegangen.

Die erjte 5oIge ber angefpannten 5lrbeit im (Sebiet ber ®e=

|c^i(^te roar eine eigentümlicfie Onitinttunfic^erfjeit in S(^iIIer über

bic 9?i(^tung feines Talents. Gr füllte fic^ aufgelegt 5U einem

35erfu(^ im großen epif(J)cn ®ebi(f)t unb backte an griebri(^ hm
©roßen als roürbigen Stoff eines folc^en. Slber ber ©cgenftanb

fc^ien if)m bo^ 3U mobern unb begeifterte i^n nii^t genug, foba^

er i^n alsbalb toiebcr fallen lie^. ©uftao 5lboIf gebac^te er

3um gelben 3U roä^Ien. Sogar feine grcunbe befragte er,

roorin fie fein loefentlicfjes 5lönnen fö^en. Der i^oabjutor Dal=

bcrg roies i^n fe^r entfd^ieben 3um Drama 3urücf. Dramencnt=

roürfe, mit benen er fid^ lange unb unter grof^en Grtoartungen

getragen, legte er in biefer 3^i^ beifeite. 3m elften §eft ber

„X^alia" erfc^icn im Sioocmber 1790 bas Fragment „ber Der=

fö^ntc TOenf^enfeinb", oon bem er mit oollem 'iRed)t urteilte, iia^

für bie tragif(f)e Sel)anblung biefc 3Irt 3!)ienf(^enl)a^ uicl ju all^

gemein unb pI)iIofopI)ifc^ fei. 3Bie bicfe gan^c ^q'ü einen reiferen

SRenfc^en in i^m enttoirfcln feilte, fo roac^fen bie 5lnforberungen

an bie eigene 5^unft. Tiad) ber .§oI)cit ber gried)ifd)cn Dichtung

fte^t feine Seele. Gr luill ficf) auf feine bramatifdje 'illusarbcitung

einlaffcn, e{)e er ber gried)ifrf)en Xragöbic mäd)tig geworben unb

feine bunfcin ?lf)nungen oon 'iRegel unb .fiunft in tlarc 'iBegriffe

Dertoanbelt \)a\. 'ilh eine Jormübung für feine epifcfjen iöcrfuc^c,
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angeregt burrf) einen oerabrebeten SBettjlreit mit Sürger, bic

i^n jugleirf) mit antifer Dichtung in Serü^rung bringt, toerben

feine Überlegungen in freien Stan3en aus bem stoeiten unb oierten

5Bnd) ber 33ergilf^en 9Ieneibe 3U betra(i)ten fein (Slpril unb £)U

tober 1791, S^leue Üfjalia 1792). 3n einer 9?e3enfion über ^Bürgers

©ebid^te \pxad) er ben ^o^en ^Begriff von ber Senbung bes Di(^=

ters aus, ber firf) in if)m herausarbeitete (3enaif(^e Siteratur=

Seitung, 15, unb 17. 3a^uar 1791). 'ißtan mu^ bie 2lb^anblung

ni(^t als G^arafteriftif ^Bürgers betrauten, als roelc^e fie maßlos

l^art unb ungereimt ift, fonbern oIs ein 3cugnis ber S(J)inerfdE)en

GnttDirflung. (£s ift noc^ einmal roie eine Xlmfc^reibung ber

„Äünftler". I)ie 'i^oefie faft allein, finbet er, ftellt in uns htn

gansen 3)lenf(J)en roieber ^er, roenn ber ertöeiterte i^reis bes

SBiffens unb bie 5Ibfonberung ber 58erufsgef(f)äfte fonft uns ein=

feitig ma^en unb unfere geiftigen ilröfte oereinseln. Die Dichtung

bef(^äftigt 5lopf unb §er5, S(^arffinn unb 3Bi^, (Sinbilbungsfraft

unb 93ernunft in f)armonif^em 5Bunbe. Hm bas 3U fönnen, mu^

fie aber auf ber §ö]^e ber 3^iten fte^en. 2Bas ßrfa^rung unb

35ernunft an Si^ö^en für bie SRenfc^^eit aufpuften, muffe Qchen

unb grurf)tbar!eit geroinnen in il)rer fc^öpferifrf)en §anb. Das

lönne ober nur gef(f)ef)en, toenn fie bie reife Silbung ber 3^^^ i^

fid^ oerförpere.

yi\d)i5 !ann ber Dichter uns geben als feine Snbioibualität.

DJIit biefcm eroig toa^ren 2ßort gibt Sd^iller fein 3[Ranifeft in bem

5lugenblirf, ba er feine geiftige 5BiIbung ju oollenben ringt, um

fi^ felber auf ber §>ö^e ber 3^it!ultur fü^^Ien ju bürfen. (£r ringt

um ben menfrf)^eitlirf)en 2Bert feiner ^erfönli(f)!eit. Denn, roic

es toieber in einem 2Bort üon unoerlierbarer 2ßa^r^eit ^ei^t:

„fein no^ fo großes 2alent fann bem einjelnen 5lunftrDer! Der=

Ieif)en, loas bem Scf)öpfcr besfelben gebrid)t".

Da SBürger nun ein 33oIfsbi^ter fein toill, bcftimmt Schiller

in bem glei(^en großen 3^0^ ix^^t Segriff ber Popularität. 2Bir
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Ijabcn nic^t mel^r bie (Sin^eit bes 2>oIf5, loic ^omer es Dor )i^

jaf). 3^^^^^^" ößr 2Iu5U)af)I bcr Station unb ber SJiaJie ift ber

^Ibjtanb gro^, — einmal bur(^ ben Rulturunteric^icb, ben bic

51uffläriing ber Segriffe unb bic iittlicf)c 'Verfeinerung bebingt,

unb bann burc^ bie geiell)rf)aftlic^e Äonoemenj, bie bie ©lieber

ber Station in ber 2Irt unb bem 5lu5brucf ber (Smpfinbung ein=

anbcr unäl)nlicf) mac^t. Tliejen ^Ibftanb ju überbrücfen gelingt

nur ber großen Run]t 5)er i^olfsbi^ter joll )ic^ nic^t 5urn 'l|3öbel

I)erabla)ien, fonbern, inbem er hm feinjten ©cic^macl befriebigt,

jebem gejunbcn unb einfa(^en (5efüf)I jugänglid) fein. So ücr=

einigt er in ber gemeiniamen ^reube an feinem 9Berf ba^ ganje

93oIf. 3lbcr bas ift ni(^t anbers mögli^ als baburd), ha^ er nur

Situationen unb Gmpfinbungen gibt, roie fie bem iücenfc^en als

aJlenfi^en Dcrftänblii^ finb. 3llle Kinftlic^ abfonbernben ©ebilbe

löfet er ba^intcn. 3n bcr 3urürffüf)rung auf bas ©nfa^e, gtoigc

unb barum ©cmcinfamc liegt feine Kunft unb i^re (örö^e. 3n

biefem Sinne ift 'i^opularität toirflic^ „bas Siegel ber 33oIl!ommcn«

f)eit". ^etix biejer Sä^e ift ein '^^rogroTumpunft für bie £ebens=

arbeit Schillers.

5Iud) ben tünftlcrifc^en ©runbbegriff ^at er I)ier 3uerft cin=

geführt, bcr ber 3tuffaf)ung [einer eigenen Tic^tung beim beut=

|rf)en 93oIfe fo oer^ängnisDoII rocrben follte. „(Eine bcr crften

Crforbcrnific bes Dichters ift 5bcalificrung." (£r übcrfe^t fie of)ne

toeitercs mit i^ereblung. §ier liegt noc^ eine Hnflarl^cit, unb ge=

rabe fie bebingt bie llngerccf)tigfeit gegen ÜBürgcr, bie Schiller

Ipätcr fe^r too^I eingefe^en ^at. 9Zo^ fonbcrt jirf) it)m bie fünfte

lerif^e J^orberung nid)t ganj flar oon bcr moraIifd)cn. (£r Dcr=

fte^t unter bem obcalificren nid)t allein, loie er es fpätcr mit |o

großer Älar^cit tat, hcn rein fünftlerifc^en 33organg, bas heraus

arbeiten bes ©egcnftanbcs in (einer gan.^cn ':l?ottDcnbig!eit, fonbcrn

an biejer Stelle nod) ein geroiücs Umbilben 5U einer ebcln Jorni,

an bcr bas moralifc^c Urteil fic^ erfreuen fann. Gin [olc^es 2Ib-

ftü^ntmann, 6(!)illet. 22
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tönen unb 2lbbämpfen ber ®efül)le naä) einem angenommenen

SBegriff bes moralij^en ^Ibels ergibt aber in ber Äunft nur

|^attenl)afte ©cbilbe. Das toufete Schiller fpöter jel)r genau,

ßigentümlid), ba^ bie böfe 2Bir!ung für hm ungIücEIi(f)en ^Bürger

gerabe burcf) jene Stelle bes ©ebantens bebingt ift, an ber ber

Mnftler in Stiller jelber nod) md)t jur Älar^eit gefommen roar.

Gnbli(^ jprii^t aurf) ^ier bas perfönli^e 5Be!enntnis bes

9)lannes, ber ^ei^ unb e^rlic^ um feine iöollenbung ringt. 2Bir

fpürcn es an bem Sa^: „5lampf mit äußeren fiagen unb §9po=

^onbrie, loelcfie überhaupt jebe (Seiftesfraft lö^mt, bürfen am

oIIeru)enigften bas (öemüt bes Dii^ters belaften, ber fic^ oon ber

©egentoart losroideln unb frei unb fü^n in bie Sßelt ber Sbeale

emporfrf)tDeben foll, 3Benn es and) noä) fo fef)r in feinem Sufen

ftürmt, fo muffe Sonnen!IarI)eit feine Stirne umfliegen."

So ftieg in Srf)iIIers Seele als eine immer größere 5orbe=

rung bas Serou^tfein feines bid)terifcf)en Serufs empor. —
(£s gibt für eine junge (£^e nit^ts i^öftlic^eres, als roenn in

i^r fo redfit oiel Derf)ei^ungsDoIIe 3u!unft ift, — roenn ber dJlann

in unabläffiger SIrbeit unb (gntroidflung nod) großen 3icl^i^ CTit=

gegenge^t, mit hemn ni(^t nur bie oolle Sefriebigung ber eigenen

Xai, fonbern au(^ 5Iner!ennung, (£f)re unb ©lürf ins $aus

fommt. Unb Si^iller roar je^t ja offenbor auf bem lange er=

feljnten re(i)ten SBeg, 93öIIig überrounben meinte er bie 35er=

gangen^eit unb alle iF)re feelifc^e unb fittlid)e 91ot. 2Ius biefem

frönen Xraum rourbe er mitten im oollften Streben graufam

gctDcdt, 9Bie ous bem §inter]^alt füfirte bie 9>ergangenf)eit tüdif^

ben legten Strei(^ naä) if)m. Da fie bie Seele ni(^t me^r oer=

berben tonnte, 5erfd)lug fie ben ilörper. 3Bas ber mä^tigc 2lr=

bciter i^m in biefen 3ö^ifen 3ugemutet, roar 3u oiel geioefen.

3Bir ^abcn ju ersäl^len oon bem 5lusbrucf) ber 2obesfranf=

^eit bei Schiller.

(£r ^atte bas ©lud feiner jungen (£t)t noä) fein oolles ^ül)x
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genofien. Gs toar am 3. 3ö^uar 1791. (£r na^m mit Dalberg

juiammen in (Erfurt an einer feierlichen Si^ung ber „i^urfürft^

liefen 51!abemie nü^Ii(^er 2ßiiienf^aften", in bie er als SJZitglieb

aufgenommen rourbe, teil. Da bricht ein 5^atarr^ficber bei i^m aus.

S3?an trägt i^n in einer Sänfte na6) 9)auit. Der gej^irfte Strjt

bedt bas Übel me^r 3U, als ta^ er es Ij^ht. Stiller füllte fi^

aber bocf) ]o gcbeffert, ha^ er bei ber 9?ürfrei)e fiotte in 2ßeimar

3urücfIieB. 3lm 11. 3aTtuar fam er in Z^na löieber an. 5Iber

am 15. tDieberf)olte fi(f) ber Unfall. 3n 3arten fc^onenben 3ciIcTi

bat er bie 3rau, fofort 3U i^m 3U fommen. 9tac^ 17 3;agen crft

jc^rieb er roieber ttn crjten furjcn Srief. fiangfam toinbet er

)t^ im gebruar aus bem !ranfen 3uitanb l^eraus. 3Benn bie

i^ranf^eit auc^ töirüic^, roie er meinte, „mef)r Seitenftit^ als

£ungenent3Ünbung" toar, es blieb ber fortbauernbe S(^mer3 auf

einer beftimmten Stelle feiner Srujt; fo blieb es im SKärj unb

im 5IpriI. 5Im 7. 3)lai trat in 9?uboIftabt ein britter Einfall, ein

für(^terlic^cr frampf^after 3ufaII mit Grftidungen ein. Gr f)ielt

i^n für bas (£nbe. 9loc^ f(i)reclli(^er toar ber folgenbc 2lbenb,

fo ha\i er von bcn Seinigen ]d)on 5lbf(^ieb na^m. ^ctm 2ag,

immer ettoas )d[)roä(^er, famen bie Einfälle roieber. Dann

erhielt fic^ unoeränbert ber fpannenbe Schmers auf ber recl)ten

Seite ber Sruft. 2Burben bie Seflemmungen aurf) f^roäc^er, )o

blieben fie bo(^ bas gan3e ^a\)x f)inburd) feinen Zaq aus. Später

geroü^nte er fic^ baran, allemal in ben erften 5l?onaten bes ^a):)xs

bie 3Bieberfe^r töblid)er Einfälle 3U erroarten. S\d)ci oor bcn

iBruft= unb Unterleibsfrämpfen roar er nie. Sd)IafIofe 9Jä(^te,

bie i^m ben Vormittag toitctcn, ujurben ber regelmäßige 3iiftanb.

(£in böfcr ©aft mar 3U i^m gefommcn, ber fit^ als .^ausfrcunb

bei il)m einricl)tcte. '^^ierse^n 3of)re lang ^at er gearbeitet, inbcm

biefcr §ausfrcunb, immer gcgentoärtig, ibm über bie Sd)ultcr fal).

(£5 toar ber Xob.

^ürc^terlic^ roar ber erfte SInfturm ouf feine Gräfte. Den
22*
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bis ins Waxl grfi^ütterten [(^toä^ten bie Slberläjje ber bamals

üblid)cn Se^anblungsroetje immer mcf)r. ^Blutiger, eitriger 5lu5=

iDurf jtellte \\<i) ein. Der geft^roä^te SRagen bra^ brei Üage

lang alle SJtebijin aus. 5n htn erften ferf)5 Xagen !onnte S(i)iIIer

feinen Sij[en 9?al)rung ju ji^ nel)men. Sei ber üeinjten 5Be=

roegung, tDenn man if)n aus bem Sett ^ob, trat Dfjnmo^t ein.

33om jiebenten bis elften 3;age mu^te er nac^ 9Kitterna^t 2ßein

trinfen, um nur erl)alten ju loerben. 5lm neunten unb elften

Üage erfolgten ^aroigsmen mit ftartem ^^antajieren. Das

gieber toarb mäßiger, ber ©eift ru^ig. Grjt ac^t Xage nadE) 5Iuf=

^ören bes giebers tonnte er einige Stunben aufeer Sett 5ubringen,

unb es bauerte lange, bis er am Stodt f)erumtDan!en fonnte.

')Rod) j(i)Iimmer rourbe ber äroeite Slnfall. Der 9Item ging

fo f^roer, ha^ über ber 3lnjtrengung, fiuft ju befommen, bei

jebcm ^Itemjug ein (5efä^ in ber fiunge ju jerfpringen broI)te.

Starter gicberfrojt trat ein, ber ^uls oerf^roonb. 5n :^ei^em

aSaffer ujurben bie ^'cinhz !alt. 91ur bie jtärtften 9teibungen

brachten toieber 2thtn in bie ©lieber. Der ^aroirismus roö^rte

3utDeiIen fünf Stunben. ^thtn 9lugenblicf fürrfjtete ber Äranfe, ber

f(^redflid)en 93M^e bes ^tem^olens 3U erliegen. Die Stimme ^atte

il)n }(f)on oerlaffen. 3^tt^i^"'5 tonnte er blo^ fd)reiben, roas er gern

noc^ fagen roollte. Darunter toaren einige 2Borte an ilörner, bie

er jpäter als ein Denfmal bes traurigen Slugenblirfs aufberoa^rte.

Snbem er aber bem 31obe me^r als einmal ins (5ejid)t ge=

jet)n, tDurbe fein 9Jiut baburd^ geftärft. „Hberf)aupt", fdfireibt er,

„l^at biejer fc^red^afte Einfall mir innerlid) fe^r gut getan." „2Rein

(5eift roar f)eiter, unb alles fieiben, roas ic^ in biefem aitomente

füllte, oerurjarfite ber 51nblirf, ber (öebanfe an meine gute £otte,

bie ben Sd)Iag ni(f)t toürbe überjtanben I)aben."

Der ftolsejte ©runbgebanfe ber Sc^illerjrfien fiebensanfd)auung

ift in biejen Stunben erlebt. Schiller ^at bie 5^raft 5U if)m beroiejen

unb burfte i^n als gorberung über ben 2Renj(^en aufftellen. (£r er=
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fu^r, baß ber 5IReni(^ bic Äraft ^at, in innerli(f)cr (£r^ebung feines

(öeiftes fogar h^n Xob 5U übcrroinben. (£r fann i^m mit f)eiterm

©eifte ins 2luge )e^n. ?)ier liegt bie Ieben= unb tobüberroinbenbe

Äraft bes S^illerfc^en Sbealismus. Unh ']o rDucf)5 jelblt in feinen

lobesfämpfen fic^ ber große 2Renf^ in i^m aus.

3n rü^renber Xeilna^me fd)arten firf) $örcr unb greunbe

um i^n. Sie ftritten fid) barum, roer bei 'ü)m toac^en folle, unb einige

taten es breimal in ber SBoc^e. 5^aroIine fam Don 5?ubolftabt

unb ftanb ber guten armen fiotte bei. 5lu(^ bie chere mere lie^

fic^'s nic^t nehmen, ai^t 2age lang f)ilfrei(^ 3ur Stelle ju fein.

gür bie, bie i^n liebten, roaren es ^eilige, unoerge^Iic^e Stunben.

5n bem Srief, bm er auf bie 9Zacf)rirf)t oom 2:obe Schillers aus

Sfieapel an fiottc gefd)rieben, f)at mef)r als nierse^n ^aljve fpäter

Äarl ©ra^ aus fiieolanb i^r 5lnbenfcn bef(^rDoren. „ßrinnern

Sie fi^ eines Slugenblicfs, ber mir unDergeßlic^ ift, als Schiller

in 9?uboIftabt fo front toar. 3^ bcfanb mi(^ in feinem 3"Timer

unb ^atte, inbem ic^ am ^enfter ftanb unb las, mir bas 33ilb bes

fieibenben unb bas (£ble unb ©ro^e, tocl^es feine ^orm unb

feine 3^9^ umfc^roebte, tief eingeprägt. Sr ^atte, fo oiel i^ roeiß,

etroas Opium genommen, bie l)cftigcn Krämpfe 3U ftillen, unb lag

ha, leicht entfcf)lummert roie ein Hiarmorbilb. Sic bcfanben fid)

im Sleben^immer, too id) 3^ncn bie Sc^illerfc^e Überfe^ung bes

oicrten 5Bu(^e5 ber 3tneibe oorgelefen I)attc, unb uon 3cit 3u 3<^it

famcn Sic an bic Türe, fid) tmd) Sd)iller um^ufeljn. Sic faf)cn

il)n alfo ha liegen unb nal)tcn Icifc auf bloßen Strümpfen, unb

ebenfo leife tnictcn Sie mit gefalteten .^änben oor fein iBette I)in.

3^r lofcs bunfles ^aar flofj über bie Schulter. Still locinte 3^r

?lugc. Sie I)atten es tt)of)l faum bemertt, ha^^ nod) jemanb im

3immcr roar. Der oI)nmäd)tigc Ärante fc^Iug inbcffen ctroas bic

klugen auf. (£r crblidtc Sic; mit 2eibcnfd)aft umfd)langcn plölj=

lid) feine "^Irmc 3I)r y)aupt, unb fo blieb er auf 31)rem Tu\dcn

rul)cn, inbcm i^n bie 5^raft oon neuem ucrlief}. *i^er3cil)cn Sie,
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'üa^ id^'s toagte, S^nen eine 63ene 3U jd^ilbern, bie fo ^eilig unb

^immlij^ war, iiQ.^ nur Unjterbli^e fie belaujdjen jolltcn, Sc=

greifen Sie nun, ba^ irf) Srf)iIIer unb Sie nie oergejjen fonnte?"

Die 25orIejungen mußten unterbro^en roerben. 9Iuc^ im

Sommerjemeiter mar an fie^rtätig!eit ni(^t 5U beulen. Sie blieb

überI)oupt fortan gans in gragc gejteUt. Gine (Srfjolungsreife naä)

Raxlsbah rourbc unerlöpi^. 5larl Slugujt gab roof)! einen ein^^

maligen 3ui^uß, mu^te aber eine bauernbe Gr^ö^ung bes (5e=

I)altc5 ablei^nen. :^m einsigen Einnahmequelle röurbc bie f^rift^

ftellcrif(f)e Sötigfeit. yiad) ber erjten (Sr^olung bütierte Si^illcr

fleißig an ber Cöejc^it^te bes breißigjä^rigen i^rieges. 5lber roas

füllte auä) aus biefen Slrbeiten toerben bei fo gebro(^enen, fo

I)erabgefe^ten i^röften? SBas aus bem legten !^k\, für bas Si^iller

lebte, 3U bem er ih^n ben 2Beg gefunben, bem er juftrebte in einer

fo großartig berou^ten 5Infpannung ber Stubien unb ber ©aben?

„So gerne iDÜnf(^te idf) bas no(^ ju crreit^en, toogu eine bunfle

^l^nbung rton Gräften mid) suroeilen ermuntert . . .; toenigftens

fül)le i^, ha^ irf) auf bem 2Bege ba5u bin, unb bog, roenn mein

böfes S(^itffal mtc^ |e^t frf)on abgerufen ^ätte, ber 9fJa^ruf ber

aBelt mir fe^r Hnre^t getan ^abcn fönnte." (£5 galt bie 35oII=

enbung feines inneren SBefens, feiner mit i^m geborenen Slufgabe^

feiner Sebenstat. (Serabe in ben Äranfentagen geriet er toie in

einer 3l^nung beffen, toas i^m not tat, über bas Stubium oon

Äant. Unb nun melbeten fi(^ roieber bie roo^Ibefannten (5enof=

finnen feines SBeges, bie Sorge unb bie 9iot.

Da fam i^m bie §ilfe roirfli^ roie bur^ ein SBunber. Hnter

ben ©öften, bie gelegentlich in 3ena unb au(^ an Schillers WiU

tagstifd) auftautf)ten, l^atten fic^ einmal ber bönifcf)e Di(f)tcr Saggefen

unb feine junge ^^i^au Sophia befunben. „2ßie 3U)ei glänsenbe

(£rf(^einungen fd)tDebten fie beibe, frfjnell, bo(^ unoerge^Iii^, an

uns Dorüber. Die (öeftalten finb lang r>crfd)rDunben, aber no^

immer folgt i^nen ber SlidE", \ä)xkh S(^iIIer fpöter. 9Bie fo oiele
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ging Saggejen gans übcrtoältigt von ber §of)eit unb ©rö^c ber

3cf)UIerid)en ^erjönlicf){cit fort. 5n ber bänifi^cn §eimat roarb

er für i^n einen Ärcis oon 5Bcre^rern. Damals oerjtanb man

3u fc^roelgen unb 3U ft^roärmen. (£5 röar im 3uiii oh^x 3uli 1791,

bo fahren fie — oor allem Saggefen ielbft, ferner ber bäniid)e

Staatsminiftcr ©raf S(^immclmann unb ber Grbprinj ^ri^i^rid)

G^rijtian oon S(^Ie5rDig^$)oIitein=5luguftenburg — nac^ $)ellebäcf,

bem Seebab nörbli(^ oon ÄopenI)agen am £unb, ans „bonncrnbe

2ßeltmeer", um £d)iner ein gejt 3U feiern. SRan loill bas Sieb

an bic 5r^ube fingen, Sjenen aus (Zä)\\kx5 2Berfen öorlcfen unb

auffül^rcn, trin!en unb guter Dinge fein unb fi^ an großen

3been, an mächtigen 9iaturbilbern beraufi^en unb Sauern unb

^Bäuerinnen 9?eigen tanjen laffen roie in alter ^dt '^a\t im

5UigenbIid ber SIbreife erpit Saggefen bie bamals roeitfjin Der=

breitete 9Iac^rid)t oon Schillers üobe. (ix finft feiner grau in bic

5lrme in tiefem Sc^mer3. Das g^ft fann nid)t abgefagt merbcn.

SBö^renb ficf) ein ©etoitter Der3ie^t, fä^rt man hinaus in bie er=

quicfte ^errlid)e äBelt. Das 3ubelfeft toirb 3ur großartigen 1oten=

fcier; bas fiieb an bie grcube bid)tet Saggefen bur^ eine £cf)IuB=

)tropI)C 3um ©ebäc^tnisliebe für Schiller um. Unb reirf) toar ber

Strom ber tränen unb ber Segeifterung. Dies alles fc^ilbert

ber i(^tDärmerifd)e "ipoet in einem Srief an Sd)iller5 5^olIegcn

iHein^oIb. 9icinI)olb5 crftc Seujcgung ift, bem chcn genefcnben

Did)ter bas Sd^reiben 3U fd)iden — als bie befte 5lr3enei. Denn

nid)ts toirfte tröftigenbcr auf iljn als bas ©efül)!, oon guten

5Rcnfd)en geliebt unb nerftanben 3U fein. £0 lebte aljo fd)on

je^t fein SBilb unb SBefcn in hcn Seelen ber (£mpfänglid)en. 3lber

9?einI)o(b tat mef)r. (£r berid)tete an Saggefcn: Schiller lebt, aber

bem Xobc nai), — oI)nc 3U u)iffen, loie es nun roerben foll.

Da bctDiefcn fie, ha^ il)rc i^ereljrung ctiuas anbercs toar als ein

33orir)anb, fid) felbcr ein ikrgnügen 3U mad)en. 5lm 27. 9?o=

ocmber 1791 fd)rieben ber 'iprin3 oon ^luguftenburg, übrigens
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ber UrgroßDater unfercr Katferin, — unb ber ©raf Sd)immelmann

an Schiller ben Srief, in bcm )ie if)m, um i^m bie Sluf)t jur

2ßiebcr^cr)tcllung [einer ©ejunb^eit ju Derj^affen, auf brci 3^^^^

ein jä^rli^es (5ef(f)enf oon 1000 Üalern anboten. So fom i^m

aus bem 2obe jelbjt bas £eben.

5Im 13. I)e3ember 1791 fam biejer Srief bei Srfiiller an.

^^hmh Dor (Slüd teilt er bie große ^lac^ri^t feinem Äörner mit.

G5 tDor bie ^Rettung feines Gebens. (£r tonnte nun in greif)eit

arbeiten unb aus ficf) macf)en, roas (Sott unb 9latur mit i^m ge=

roollt Ratten. „3rf) bin auf lange, oielleti^t auf immer aller Sorgen

los; \d) l)abz bie längft gerDünf(f)te Hnab^öngigtcit bes ©eiftes."

511)0 enblii^ einmal alles Slugere in Crbnung; bie Si^ulben tonnen

getilgt toerben, 9la^rungs)orgen gibt es ni(})t me^r. ©an^ hzn (£nt=

toürfen feines ©eiftes fann er leben. „Zsd) l)abe enblic^ einmal äRuße

3U lernen unb ju fammeln unb für bie Groigfeit 3U arbeiten."

Diefer ©ntfi^luß, bie Sammlung aller ilraft 3U fd)öpferii(f)er

Zat ift fein Danf. Die Spannung langer 2a):)X^, [a ber gonjcn

3eit, feit er aus Stuttgart flot), löft fic^ auf, unb no(^ |in bem

5(ufatmen ber ©rlijfung Hingt es roie ein S^rei ber lange nieber=

gefömpften 35er3rDeiflung. ^^hm 5Broden 5Brot erringen muffen,

SRonat naä) SRonat, 3q^i^ ^o^ 3q^i^ ßi^ter unfi(^ern, in ber Suft

fc^roebenben diften3, §)aus unb 2Beib in allem ©lud als fi^toere

neue Sorgen, je^t no^ tobestranf unb babei bas 3^^^ f^^^t,

aber feine 5Röglic^feit i^m unb ftc^ felbft 3u leben, immer roieber

fc^reiben muffen für bie äußere ©i1ften3, roäl)renb bie Slnforbe^

rungen toai^fen unb man na(^ Stille oerlangt, um nur bie

innere Gntroidlung einmal abroarten 3u fönnen, — o nur

SRuße unb 9?u^e für bas eigene menfrf)licf)e fieben unb feine Zat

Unb ha ift alles! „3rf) ^abe enbli(^ einmal ÜKu^e 3U lernen

unb 3U fammeln unb für bie Kroigfeit 3U arbeiten."

Der Drudf ber 3ßit &Ii^& baf)inten. Der 5lder ber ©roigfeit

tot fi(i) auf.
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Die ^Briefe, in benen bie DorncI)men §errn Schiller bas (5c^

|d)enf anfünbigtcn, ioroie feine 'Ülnttoorten an ^Baggefen unb an

[ie felber get)ören ni(^t nur in bie S(^iIlerbiograp^ic unb in bie

&e]ä}\d)k ber beutj^en Literatur, fonbern cor allem in bie ©efd)i(f)te

bes watjxm unb eblen SRenjc^entums. Duk^ „9BeItbürgcrfinn

oerbunben" erlaijen fic bies S^rciben an if)n. Sie l^aben fic^

gcrDÖl)nt, 3cf)iIIer als 5RitgIieb il)res Sunbes 3U bcnfen. Sic

trauerten bei ber 9cac^ric^t oon [einem Xobe. „5^re Xränen

floffen ni(^t am jparjamiten unter ber großen :^al)\ ber guten

SKenfc^en, bie i^n fennen unb lieben." Dies foll fic bei Srfjillcr

Dcrteibigen cor bem 5lnf(^ein unbefrf)eibcncr 3iibringlic^feit. Sic

bieten i^m i^r ©efc^enf 3ur 9?u^e unb SBieber^erftellung feiner

(öcfunb^eit. „Der 2lnblicf unferer ütel beroege Sie nic^t es ah--

3ulc^nen." „^Bir fennen feinen Stol3 als nur htn, 9Jienf(^en 3U

fein, Sürger in ber großen 9tepublif, beren ©renken me^r als bas

£ebcn einseincr ©enerationen, me^r als bie ©ren3cn eines (£rb=

balls umfaffen." Sie mai^cn i^r 3Inerbieten als Srüber, nirf)t

als eitle ©ro^e, „bie burrf) einen folgen ©cbraud) i^rer 9?ci^=

tümcr nur einer etroas eblern 9lrt oon §od^mut frönen." £s

roürbe fie freuen, roenn Schiller feine 5Ru^c bei i{)nen in Däne==

mar! gcnöffe. „Dorf) mir finb ni^t fo fleineigennü^ig, bicfe 5ßer=

änberung 3f)res ^lufcntljalts 3U einer Sebingung 3U maci^en."

„Der IRenf^^cit iDÜnfd)cn u}ir einen if)rcr £cl)rer 3U crljalten,

unb biefem SBunfrf) mu^ jcbc anbcre Setrai^tung nac^fte^cn."

3n bem großen Sinn, roie fie gaben, ^at Stiller empfangen.

Durrf) feinen Srief an ^aggefcn gef)t es roie ein ftarfcr .^auc^

Don ^elligfcit unb ©rö^e, als iräre barin etioas oon bem 3)3iber=

jc^cin jener Sonne über bem f)enen 'üJIeer, bie bei §cllcbä(f burd)

finftere 2Betteru)oIfcn brad). (£r nimmt an, nirf)t lueil bie fd)önc

3lrt ber ©cber alle 'iRücffid)t übcru)inbct, fonbern, lucil eine ^>f^id)t,

bie über alle 9?ücffic^t ergaben ift, es gebietet. Gs ift bie ^öc^ftc

^fli^t bas 3u Iciften unb 3U fein, roas er na^ feinem SRafe oon
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Äröften [ein unb leijten !ann. Da^ er biejer ^flid^t oerstDeifeln

mu^te 311 genügen, bas ift in aller 9?ot, 33erfoIgung unb Rvanh

l^eit biefer '!^a\)xt bas eigentlidje Unglüd getoejen. Hnb fo löft

\iä) nun für if)n aufs jdjönfte fein oerroorrenes S(^irffal auf. „33on

ber 2Biege meines (öeiftes an bis je^t, ba ic^ bicfes fc^reibe, Ijobt

\d) mit bem Sc^idfal gefämpft, unb jeitbcm id) bie grei^eit bes

©eiftes 5u f(ä)ä^en toei^, roar ic^ basu oerurteilt, fie 5U entbehren.

Gin raf^er Schritt üor 3eF)n 3af)'^^Tt f(^nitt mir auf immer bie

50?ittel ab, burc^ eltoas anberes als [(^riftftellerijtfie 2Birf)am!eit

3U eiiftieren. Zä) ^atte mir biefen Seruf gegeben, e^ itf) feine

gorberungen geprüft, feine Si^toierigfeiten überfe^en ^atte. Die

9IottDenbig!eit i^n ju treiben überfiel mirf), ef)e i^ i^m bur^

i^enntniffe unb 9?eife bes ©eijtes getoacfifen toar." 2ßo^I if)m,

ha^ er bas f)ö^ere Sbeal roenigjtens begriff. SIber fic^ felbft 3ur

Qual mu^te er nun Sßerfe herausgeben, bie i^m felbft md)t ge=

nügten, „ber fie^re felbft fo bebürftig firf) roiber Sßillen jum

fief)rer ber SJIenfdien aufinerfen." „traurig ma(f)ten mid) bie

SReifterftüde anberer Sdiriftfteller, toeil id) bie Hoffnung aufgab,

it)rer glüdli(^en IRu^e teilf)aftig 3U roerben, an ber allein bie 9Berfc

bes ©enius reifen. 2ßas ^ätte ic^ nid)t um jroei ober brei ftille

3af)re gegeben, bie i^ frei Don fd)riftftellerifc^er SIrbeit blo^ allein

bem Stubieren, blo^ ber 31u5bilbung meiner Segriffe, ber 3ßitigung

meiner Seele ^ätk toibmen fönnen. 3ii9l^i<^ ^i^ ftrengen gorbe^

rungen ber i^unft 3U befriebigen unb feinem fi^rififtellerifdien glei^

aud) nur bie nottoenbige Hnterftütsung ju ocrfc^affen, ift in unferer

beutid)en Iiterarifd)cn 2BeIt, toie \d) enblid) n)ei|, unüereinbar.

3el)n '^aiju I)abe \d) m\ä) angeftrengt, beibes 3U Bereinigen, aber

es nur einigermaßen möglich 3U matten foftete mir meine ©efunb--

^eit. Das Sntereffe an meiner 2Bir!famfeit, einige fc^öne Slüten

bes Sebens, bie bas S(^idfal mir in ben 3ßeg ftrcute, oerbargen

mir biefen 33erluft, bis ic^ 3U Slnfang biefes 3a^'^^5 — Sie iDiffen

toic? — aus meinem Üraum getnedt tourbe. ^u einer ^di, too
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bas fieben anfing, mir feinen gansen 2Bcrt ju seigen, roo ic^ na^c

babei mar, siDtfc^en Vernunft unb ^^^antafic in mir ein sartes

unb etoiges Sanb 3U tnüpfen, roo ic^ mic^ 311 einem neuen

Untcrnef)men im (Öebicte ber 5^unft gürtete — (er fpri^t oom
3BaIIenftein) — , naf)tc fic^ mir ber Üob. Diefe ©efa^r ging ixoax

Dorüber, aber id) ertoai^te nur 3um neuen Qchcn, um mit ge=

f^roä^tcn Gräften unb oerminberten Hoffnungen ben Äampf mit

bcm S(f)icEfaI 3U roieber^olen. £0 fanben mid^ bie Sriefe, bic

ic^ aus I)äncmar! erl^ielt." Hnb fo fann er enbli^ an bie SIrbeit

ge^en, ber er nic^t me^r ^offen burfte 3U genügen. „Unh gefegt,

es seigte fic^ au^, ha^ meine Grroartungen von mir felbft nur

liebliche Üäufc^ungen töaren, rooburd^ fii^ mein gebrüdftcr £tol3

an bem S^idfal rächte, fo foH es tucnigftens an meiner i8e^arr=

li^feit ni6)t fehlen, bie Hoffnungen 3U rechtfertigen, bie 3tDei Dor=

treffliche Bürger unferes 3af)r^unberts auf mic^ gegrünbct ^abcn."

Gr bantt an6) für bie Briefe, in benen bas geft 3U HcUcbäcf ge=

)rf)ilbert lourbe. „(£5 toaren frifc^c ne!tari|cf)c ißlumen, bie ein

^immlifrf)er ©enius bem faum Grjtanbenen oor^ielt." Unb ber

'Vorgang in Hellebärf felbft! „(£r loar für hcn 5Ibge)(^icbenen

beftimmt, unb ber Sebenbe Ü3irb fid) nie mc^r erlauben, i^n 3U

berühren!"

(£5 ift ni(f)t möglich, bicfcn $5rief, einen ri^tigcn iBefcnntnis=

brief, 3U miffen in einer 'Darftcllung, bie hcn Dictjtcr unb hcn

2Ren}cf)cn Schiller begreifen unb uerfte^en roill.

Ob au^ Don ber fi^roercn Äranf^cit foum gencfen — alles

fie^t unb ben!t er in bc3ug auf bic ^lufgabc, bic mit if)m ge=

boren ift. CSs ift bic, aus bcn 'Einlagen, bic bie ilJatur il)m gab,

bic ^öc^ftc fieiftung 3U entroicfeln, alle Äräftc feines SBefens in

Üat um3ufc^cn in ber Donmcnfcf)Iic^cn ''4>crfönlici)fcit, 3U ber er

jict) berufen fül)lt. 313ir finb fo leicht geneigt, üornc[)m ab3ufprec^cn

über bie tDcItbürgcrlic^c (ficfinnung jener ^c'\i unb über il)re 9)U--

manitätsf(^rDärmerci. '-Briefe luie biefe folltcu uns eines üBcffern
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belehren. 2Ber firf) bas ©eijtesbilb ber großen güf)rer unb §e=

roen jener ßporf)e DorjteUt na^ ber [entimentalen 3Serfc^tDommen=

f)eit, bie für bie geringeren (öeifter c^arafteriitijc^ getoefen fein

mag, ber ^anbelt nii^t anbers als einer, ber fi^ feine 93orfteIIung

Don Sismard bilben iDürbe nad) ber 5Referenbar5= unb fieutnant5=

f^neibig!eit unferer Xage, Sei ber 5lbfcf)ä^ung Don ©efinnungs^

Eoerten fann es ficE) nur barum ^anbeln, ob fie in uns Ärafl

unb Tnenfrf)Iid) roertDoIIes S-thtn entroideln. Der toeltbürgerli^e

Sinn unb ber §umanitätsglaube, toie er in biefen ^Briefen er=

fd)eint, f)at ettoas im I)ö(^ften Sinne Sc^affenbes. 2Bir muffen uns

3u bem 5lnerfenntnis entf(f)Iie^en, ha^ es fid) bei biefen äJtännern

roirflid) um ein ©efd)Ie(^t ^ö^er gearteter 9Jienf^en ge^onbelt f)at.

Stott uns über fie ^inaus3UtDä^ncn, follten roir nur erft roieber

lernen ju toerben toie fie. Der SBeltbürgerfinn, roie ber Grbprins

il)n fo prä^tig ausfprii^t, bebeutet nur bies, ba^ toir uns über

alle Sc^ranfen bes Stanbes unb ber 5BöI!er ^intoeg innerlii^

oerpfIi(^tet füllen, aud) 3U totbereiter $)ilfe, gegen alle, bie bie

geiftig^tttlidien 3Iufgaben bes 2Renfd)en förbern. ©benfo befagt

ber ^umanitätsglaube bei Stiller allein hm ©lauben an bie

I)ö(^fte Wi^t» unter ber unfer fieben ftet)t, bie größte menf(^li(^e

Xü(^tig!eit in uns 3ur Gnttoidlung 3U bringen.

Snsbefonbere ift ber ©egenfa^, hm toir in biefe Dinge ^inein=

Sutragen pflegen, ein ganj müßiger. Denn bies alles ftreitet in

feiner 2Beifc mit nationoler ©efinnung. 2Beltbürgerfinn bebingt

feinen ©egenfa^ 5ur Eingabe an unfer $Bolf.

3ebes SSolf bebeutet eine befonbere 2lrt bes SJZenfi^entums

unb feiner 5lufgaben. Unh ber 9Jlenfc^, hm Sd)iller sunäc^ft bei

]iä) felber roie bie im Stein oerborgene Silbfäule im Sluge ^atte,

roar ganj getoiß ein Deutfd)er. Gs ift ein reiner Hnfinn, ber fo

oft roieber^olt roirb, ba^ fid^ unfere 3beale geänbert Ratten unb

bas nationale an bie Stelle bes Rumänen getreten fei. 2ßir ^aben

nur als bie größte fief)re bes neun3e^nten 3a^r^unberts an uns
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bic elementare ®runbnotn)enbig!eit erfahren, ha)^ has 23oIf als

6taat exiiticrc unb in ber ftaatli(^en 93lad^t )\d} bie iBcbingung

fd)affe für bie doUc (Entfaltung feines fiebens. Dies ^at unferer

2lrbcit im oergangenen 3o^r^unbert, rote ]\ä) oon felbft oerfte^t,

bic 9ii^tung gegeben. 2lbcr bie ^öc^fte Sebeutung bes im Staat

geeinten 93oIfs liegt in ber menfc^Iic^en Äultur, bic es ^crDor=

bringt. 2Bir roünf^cn mit bcn ©eiinnungsgenoüen S^illers,

ha^ bas bcutfrfjc 9Befen unb bie beutfi^e 2lrbcit fi^ als bie

pc^fte Slüte bes 5Renf(f)entums ertDeifen. 3m Sinne biefcs

^ö^ften !^\ds begriff £(^iller bie eigene 3lrbeit. Stifts 9>er=

j^iDommcnes, 2ßei(f)Ii(^c5, 23oIf5frembe5 liegt barin. 3cber, ber

in feinem Seben eine 9Iufgabc fie^t, fann ficf) nur oere^renb

beugen nor bem Grnft unb ber Sic^cr^eit, mit ber fi^ für Schiller

alles biefer einsigen 3lufgabe unterorbnet, — bas ganse ficben

ein einsiger Dienft ber eigenen menfcf)Iic^en 23oIIenbung. Unb

roie t)eilig na^m man es bamals mit ber geiftigen (SnttDicflung

ber lIRen)d)^cit, fo ba^ hcn ©roßcn biefer (£rbe nichts ir»id)tiger

luar, als \l)X einen if)rer fie^rer 3U erhalten. 2Bie f^ön ift in

ben 5Be3ieI)ungcn bes (öebenbcn unh bes Gmpfangenben bas

menfc^Iic^e 33erl)ältni5 unbefangener gi^ei^cit oon beiben Seiten.

Der SBunfc^, nur 5IRenfd^ fein 3U bürfen, \)at einen guten Sinn,

menn er ein folc^es 3lbftreifen aller geiellf^aftlid)en Trennungen,

einen folc^cn freien i>erfe^r im Dienfte l)örf)iter ''4>flid^ten be=

beutet, Unfere eigene geiftige 5Irbcit fcnnt tcin anbcrcs !^k\.

Srfjillers 5Bemüf)en um feine menf(^Ii^e Durd)bilbung bebeutet fein

Üräumcn unb Sc{)rDcIgen in fc^önen {<icfül)lcn, fonbcrn ru!)t auf

ber l)öd)ften (Energie bes iBillens unb rietet fid) gans auf bie Zat

6. '!pi)ilofopI)i)rf)e Stubicn. 9?eife in bic fc^tDäbifd)e

$) c im a t.

Sofort ging Stiller baran „3U lernen unb 3U fammcin unb

für bic (£tt)igfcit 3U arbeiten". Die 5IusfüI)rung feines Gntfcf)Iuf)C5
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bejtanb barin, 'ba^ er jid) ^ineinba(^tc in bic fantifrf)c ^F)iIo=

fop^ie unb ]\d) ba^urrf) bie unocrbrüc^Ii^ fejlen unb un=

Dcriierbaren ©runbgebanfen feiner 9ßeltan[rf)auung ertoarb. ßs

gehört 3u ben gröfjten 9?uf)me53eugni}jen für jenen ^ö^epunft

mcnf(f)Ii^cn ^f)iIofop^ieren5, ber in i^ant erreicht toar, ha^ einem

ftarfen 9Jlonn nnb großen Dichter bie ^inrocnbung 5U i^m ju

bem unentbe^rli^en Mitkl rourbe, um ]\d) felbft unb bas eigene

fieben 3U finben. Selten ^at fid) bie ^f)iIofopf)ie fo unmittelbar

als fiebensfraft offenbart. 5lber roir lernen ^ier auc^, roie ni(^t

von ungefö^^r in ber 5Irbeit eines foIrf)en SJtannes birf)terifc^c

2Ber!e entftanben, bie über ben SBanbel ber 3^iten I)intDeg i^ren

2Bert bef)altcn, (£r ^atte es fid^ ernft fein laffen um bas tieffte

Sßiffen ber 3cit. 2Benn feine reifen Di(^tungcn auf feiner f(f)tDer

errungenen 3lnf(^auung menfrf)Iic^er !Dingc rul)en, fo ruf)en fie,

roie ©oett)e es oon bem großen Stil in ber i^unft oerlangte, auf

ben tiefften ©runbfeften ber Grfenntnis.

T>k p^iIofopI)if^en Stubien finb für Sd^iller oon einer fel)r

Diel größeren 2Bid)tig!eit geroorben oIs bie gef(f)i^tli(^en, '^an

fönnte firf) 5ur 9Iot beuten, ba^ er burrf) bas (5efd^i{^t5ftubium

nicf)t ^inbur(^gegangen toöre. T)ie june^menbe 9?eife ber ^a^xt

unb bic toac^fenbe Grfal^rung Ratten i^m r)iellci(^t aud) o^ne bas

bie Si(f)erf)eit ber 2ßir!Iicf)feitsanfd^auung 3ugefü^rt. Sölit bem

'>P^iIofopI)ieftubium fte^t es anbers. 9Zur bur^ bie ^^ilofop^ie

iDurbe Si^iller, toas er ift. Die pl^iIofop^ifrf)en Stubien fte^en

rerf)t in bem 51ngelpun!te feines fiebens. 9Ber roie er bie ©runb=

lagen ber fittlii^en 2ßeItorbnung in feinen SBerfen in grage fal),

in bie allerle^ten Xiefen bes fittli(f)en Seins ber 9[Renf(^^eit

f)ineinleu{^tete, ber braud)te bie Sict)er^eit in biefen Dingen. Sie

fanb er in feiner p^iIofopf)if^en Slrbeit. (Sr beroics in bem 3ug

3U i^r bie unfef)Ibare 3nftinftfic^erf)eit ber großen 9Zatur. §aben

mir bod) hcn ^Betoeis bafür ! Die gefd)i(^tli^en Stubien bienten

if)m immer 3ugleid) für ben äußeren 3''^^^, Lebensunterhalt unb
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bürgerliche 5Id^tung 3U erroerben. 5lber als er frei tDurbc unb

feinem SDJeifter 311 folgen braucf)te au^cr ber Stimme in feinem

3nnern, ha gab er ]\d) gans an bas p^iIojop{)iicf)e Stubium ^in.

gaft unmittelbar nac^ jenem 9Bort 5U isomer, er rüjtc jic^ nun,

um für bie (Eioigfeit 3U arbeiten, folgt bas anbere, SdjWlns 9leuiaf)rs=

gef^enf an firf) felbft am 1. 3a'iuar 1792: „3^ treibe je^t mit

großem Gifer 5lantiid)e '^l^ilofop^ie — . SRein Gntf^lu^ ift un=

toiberrufli^ gßfafet, fie ni^t c^er 5U oerloffen, bis i<i) jie ergrünbet

^abc, tDcnn micf) biefes aud^ brei 3°^^^ foften fönnte." T)a5

flingt anbcrs, als roenn er in früheren 3^^'^^" gelegentlich ein

3ntereffe an Äants fleinen 5üifjä^en seigt, — t)alb glci^gültig

berid)tet, ha^ er bie neue ^t)iIo|op^ie in 3cna bis 3um Satt=

roerben preifcn ^öre, ober au^ befunbet, ha^ ber neue geiftüolle

3n^alt ber fantifc^en Slft^etif, ber „5lritil ber Urteilsfraft" il)n

^inrci^e.

So ift auä) Sd)iIIer5 Stellung in ber C5efrf)id)te ber ^^iIo=

jop^ie eine anbere als in ber ©nttoirflung ber (öef^i^tjc^reibung.

Cr 3ä^It burc^aus, roenn aurf) in einem eingef(^ränften ©ebietc

ber 3Birfung, als eine if)rer großen ©ejtalten. Seine p^iIo=

jopF)if(^en S^riften behaupten bis ^eute ben oollgültigen SBcrt

rDifjenfcf)aftli^cr ?lrbciten. Das 9>cr^ältni5 ift ein gan3 eigenes.

Sie finb in ebcnfo oollcm Sinne original, toie jie Sd)riften

eines treuen Kantianers finb. Sd)incr ift in bas licffte

unb onnerfte ber tanti)d)en fteiftcsarbeit eingebrungcn. 3Jlit ber

Si^er^eit bes ©enies lernt er uon il)r in jcbem ©ebiete gerabc

bie tragenbcn ©runbbcgriffe. X)al)er ru^t fein eigenes S^affen

auf bem ge)id)crtcn förunbe bes Sqftcms. T^abei aber ftellt fid)

bie eigene fie^rc als eine oolltommen felbftänbige (£ntiuirflung

bar. (Es ift ein galt, toic er ]id) üielleid)t faum 3um ätoeitcn

2RaIe ujieber^olt. IRan mi3d)tc oon feinen Sd)riften fageu: jie

finb gan3 5\ant, — es ijl nid)t (£in ftcbante, ber iiid)t in ber

reinen Cntroicflung feiner ©runbibeen läge, — ober 3uglei(^: fic
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jinb gan3 unb allein Sifjüler. Mes ift 2lusgejtaltung Don 3been,

bic fd^on früher in if)m oorbereitet roaren, unb alles voav nur

möglich als (5ab^ biefer einsigarttgen ^cr|önlid)feit. I)as 9?ätfel

löjt jid^, toenn roir auf bie r>erjd)iebene Slrtung ber 93länner fe^n.

Sdjiller tritt neben 5^ant toie neben ben ilritifer ber ^rop^et.

i^ont enttoicEelt uns bie Segriffe, auf bcnen unjer Denfen unb

(grfenncn ru^t. Sd)iIIer5 gan5c SIrbeit rid)tet jicE) auf bas £eben.

Gr gibt uns hk ^b^iu, bie unferm fieben einen 2Bert geben.

(£r arbeitet bie gorm bes fiebens heraus, in ber bas 2Renj(i)en=

tum feine oolle (gnttoicEIung fänbe. Seine (Sebanfen finb nid^t

nur ßinfi^t, fonbern au(J) fittli(^e Hberjeugung, ja ©laube. Sie

jinb ber reine 5lusbrud feiner großen 9Zatur. I)af)er finb fie

gan3 fein eigen, unb nur bie Segriffsformen empfing er oon

i^ant. Sofern es fid) um bie Gnttoidlung eines neuen ©laubens

I)anbelt, tritt i^ier im tiefften Sinne bes Sßorts eine religiöfe 5Bot=

fc^aft 3u ber rein tDiffenf(f)aftIid^en fieiftung 5lants, aber mit jenem

entf(^eibenben 2Befens3ug, halß ©laube unb Sotf(f)aft sugleic^ im

oollften Sinne nüd)terne unb 3utreffenbe (£r!enntnis finb. Dies

ift bas ein3igartige SBefen unb bie unoerlierbare SBebeutung bes

beutf(^en Sbcalismus, roie er in Schiller ber fittli^=fünftlerifc^en

fragen firf) bemä^tigt: inbem unb nur baburi^ ha^ er 3ur

tiefften ©rfenntnis bes 9}tenfd^enlebens Dorbringt, ftellt er ein

neues 3beal über i^m auf. 9Jtan \)ai biefen Sbealismus ni(^t

ücrftanben, folange man glaubt, ba^ es fi^ ^ier um ©ebilbe

fubjeftioer 5Begeifterung I)anbele. Wan ^at au^ S(^iIIer ni(^t

Derftanben, folange man t»on it)m glaubt, er üerfünbe nur be=

geiftert, toas if)m f^ön unb gut oorfommt, mögli^ft überftiegene

f(^tDärmerifrf)e gorberungen, unb toir tonnten hann barüber,

ettoa als reifere SDZänner, anberer 9Jleinung fein. (£s f)anbelt

fi(^ um tief einbringenbe unb !Iar beroiefene 9Biffenfc^aft unb (£r=

fcnntnis. Sd^illers Se^re ift bie ^t)iIofop^ie bes SJZenfc^enlebens

unb roill als foli^e cerftanben fein.
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5m 3QTtuar 1792 erfc^ien in ber „9ieuen Ü^alia" bic 2Ib=

I)anblung „über bcn ©runb bcs 33ergnügens an tragi|d)en ®egen=

ftänben", bcr im 3rDeitcn Stüd im SRärj bicjenige „über bie tra=

gijc^e Kunjt" folgte. Si(^cr finb fie bctbe als Grgebniffc bcs

von i^m gelcjenen '!publifum über bie 9ijt!^etif ber Üragöbie 3U

betrai^ten. 5lber roeber als fantifc^c Stubien no^ als 3;i)eorie bes

!Xragii(^en galten jie cor einer etoas einge^enbercn 5^riti! ftanb.

Grft nad) i^nen ^at bie ernjte pI)iIojopI)i)(^e 5lrbeit begonnen.

O^ne 3i3^eifcl ift jie ganj befonbers geförbert toorben biirc^ bas

t>icr= bis fünfitünbigc ^rioatiffimum über 5ift^etif, bas Schiller

im SBinterfemefter 1792 oor 24 3u^örern in [einer 3Bof)nung

las. 5n einem ffiejprö^ „Äallias ober über bie S^önl)eil" ge=

backte er bas (5an3e feiner 5\un)tpI)ilDfopI)ie Dor3utragcn. (£s ift

nid^t ausgeführt roorben; aber bie großen ^Briefe an 5^örner oom

8., 18., 23. unb 28. gebruar 1793 geben uns offenbar bie 23or=

ftubien ba3u. X^ies ift bie ©runblcgung ber £(^illerfc^en ^^iIo=

fop^ie. l!arauf folgen bie bebeutenben Srf)riften, bcren erfte bic

m^anblung „über SInmut unb 3Bürbe" (3uni 1793) ijt; bcr

Sc^Iu^ ber ?lb^anblung „über naioe unb fentimentalif^e I)irf)=

tung" (in bcn „§oren" 3a"uar 1796) bilbet ben 5lb)d)ieb £d)illers

Don ber tDiffenfc^aftlic^en ^ätigfeit. Denn aud) bic 2lbl)anblung

„über bas (<:rf)abene", bie 3tüar crft 1801 erfd)icn, ijt fc^on im

3a^re 1795 gcfd)ricben. Die pI)iIofopI)ifd)c 51rbeit crftredt fic^

über einen 3eitraum oon oicr 3a^r<^"- Sie beginnt nod^ als ein

Stüd Dienfttätigfcit bes "iprofefiors in '^cna. Dicfe erfte C;pod)c

|d)lief5t mit ber 5lbl)anblung „über 5Inmut unb SlNÜrbe". Sic

toirb fortgelegt iuäl)renb bcs 3of)r5, bas er in ber id)U)äbiid)cn

Heimat 3ubrad)te. Damals jammeltc firf) alles um bcn (fjcbanfcn

Don ber fünftlerifd)cn Rultur unb if)rer ^Pebcutung im «)an3cn

bes mcnfc^lid)cn t'ebens. Sie loirb oollenbct nad) ber ^^üdfe^r

noc^ 3c"Q. in tter crftcn ^c\\ ber grcunbf^aft mit (6octl)e. 3^^^

ftc^cn alsbalb bic großen Stubien über '.Jlrtcn unb Sebcutung

Hütjncmann, Sdjillcr. 23
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ber ipocjie im 9}littelpunft. 3mmer me^r rüdft Scfjüler, von ben

allgemeinften ^^rinjipien beginnenb, auf bie bejonberen 5lnliegen

bes eigenen fünftlerij(^en Berufes 3U. ^a, bie gon3e Gntroicflung

feiner ^^ilofop^ie empfängt il)r (5cfe^ offenbar oon bem Se=

bürfnis bes Äünftlers, ber fic^ felber fu(f)t. Ccr erarbeitet fi^ bie

illar^eit über bie 5Bebeutung bes Mnjtlerifc^en, oljo au^ über

bie Senbung bes Mnftlers in ber menf(^Iid)en ilultur überhaupt

unb |(i)rcitet oon f)ier 5ur tiefen 3lbleitung bes eigenen bicf)terifrf)en

et)arafters fort, ben er bem ©oet^ifc^en gegenüberjtellt. So toirb

bie ^t)iIofop^ie für if)n, toas fie feit Sofrates für bie 9Jtenj(f)f)eit

ift, bas gro^e W\tk\ ber Selbftertenntnis. Ss ift bas ^dd)^n

ber mä(f)tigen Staturen, ber im tiefften Sinne bes 9Bortes pf)iIo=

fop^if(^en, ha^ fie über fi^ felbft nic^t anbers 3ur Stulpe fommen

tonnen, als inbem fie bie 2BeIt begreifen, — \id) in ber Sßelt unb

bie SBcIt in fic^.

Gr f)atte bie 9?u^e 3U allen biefen roeitgreifenben Stubien.

Sein gan3es Q^hen geroann einen 3^9 00^ ^öl)erer Sii^er^cit.

(£s fagt fo oiel, ha^ gleic^3eitig mit bem (£ntf(^Iu^ 3ur pt)iIo=

fop^if^en Dur(^bilbung aucf) ber ©ebanfe an neue X)irf)tung in

i^m errDO(^t. Die 5bee bes SBallenftein ift fo gut toie gleichaltrig

mit ber feiner ^^iIo}opI)ie. 3mmer ift es ber Di(f)ter, ber fidf) in

biefen 5lrbeiten oollenben roill. 2Iu(^ neue 3iiöerfi(^t !am mit

ber neuen 9?uf)e. So fe^r er hm S(^aben ber 5^riti! am eigenen

fieibe fpürt, unb toie fie i^m bie Unmittelbarfeit ber bid^terifc^en

©efi^te beengt, bas ftolse 2ßort fte^t baneben: „3^ bin unb

bleibe blo^ '»Poet, unb als ^oet loerbc \d) auä) no(^ fterben".

Die 3InföIIe ber 5lran!^eit teerten freilief) immerfort roieber.

SIber S(I)ilIer tonnte fi^ bo^ man^e (Srlei^terung gönnen, ^ferb

unb 2ßagen, toie er beabfic^tigte, felbft 3U ertoerben, fc^eint er

aufgegeben 3U t)aben. 3lber ein eigenes 9?eitpferb fcE)affte er an,

unb bie Seroegung tat \^m anwerft rooF)!. Gr erfreute fi^ ber

alten teuren 5Be3ief)ungen ber Siebe, befud)tc isomer auf oier
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IDSo^en im 3lpril 1792 unb gerto^ mit tiefem ©lüdsgefü^I —
and) ctroa einen 2)bnat lang — htn Sejuc^ ber chm gencfenen

äl^utter, bic mit ber jüngjten Sd^tDejter Jeanette nac^ 3^"^ ^airi.

^m 7. Slpril 1793 besog er bas ©arten^aus oor ber Stabt.

Der fiieblingsgebanfe ber gansen I^q'ü voax ber, bie alte $)eimat

tDicber3uie^n unb in i^r Gltern unb Oej^rDijter unb bie alten

grcunbc. Das ^eimatsgefü^I regte fi^ ftarl in bcm Sc^toaben.

3m Slugujt 1793 brarf) er von 3cna auf. Über 9lürnberg

reifte er 3unäd)ft naä) §>eiIbronn, töe^es als freie Stabt an bcn

(Srenjen 2Bürttembergs iF)m einen jicf)ern 5lufent^It bot, falls

ber §er3og ettoa no^ h^n früheren ®roII betoafjrte. gür hm
alten aerobes roäre es eine ^errlic[)c ©elegen^eit getoefcn, bie

Unbilben üon einft gut 3U machen. Slber biefc 5lrt DJknf^ ge=

^ört ja 3u jenen, bie nirf)ts lernen unb nii^ts oergeffcn, (Er

ertlärte nur, er roerbe S^illers Sefu^ ignorieren. Schiller

befurfjte fiubtoigsburg unb bie Solitube, fpäter and) bie Äarls=

i^ule in Stuttgart unb rourbe im Saal ber 3Rabemifcr mit bon=

nernbem 93iDat begrübt. 33on $eiIbronn fiebelte er mit htn

Seinen am 8. September nac^ fiubtoigsburg über, um h^n (SItern

nä^er 3U fein. §ier fc^entte i^m £otte am 14, September feinen

crftcn So^n Raxl unb marf)te i^n übcrgIüdEIi(^ bur^ bas lange

crfcf)ntc Äinb. Den alten 33ater fanb ScJ)iner in feinem fieben=

3igften 3^^^ frii"^ ""^ rüftig roic einen Sed)3iger, in eiuigcr

Xätigfeit, bie i^n gefunb unb jugenblic^ erhielt. Die "inutter war

leiblid) gefunb. Sic tocinte f(^on im Slnfang ber 3cit oiel in

bem 6ebanfcn, bafj es ja bod) balb roiebcr muffe gefd)iebcn fein.

Die ältere Sd)tDe|ter Cuife eruucs fid) im $)ausl)alt gcfd)idt unb

beforgte Sd)iners 1Birtfd)aft; bie jüngfte, 9?anettc, loar 3um I)üb=

|d)en 'ilJtäbd)cn I)crangcblül)t. Sie loar talcntuoll unb fd)tDärme^

rifd), gan3 glüdlid), lucnn fic bie iöerfc bcs grofjcn löiubcrs uor

tragen fonnte, unb ujöre gern eine Äünftlcrin gcu)orben. Sie ift

jung gcftorben. W\\ ujeldjen ©mpfinbungcn aber mag Schiller

23*
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bie grcunbe ber 3ugenb u)iebcrgcjel)cn ^abcn! 33ielc roarcn

jtef)en geblieben auf il)rem 2Beg, p^ilijtrös oerengt unb oerbaucrt.

3u 5'^ßiiTi'^ §ODen, mit bem er oom 13. bis 3um 21. 3a^r faft

alle (£pod)en bes ©eijtes gemcinidjaftlic^ burrf)rDanbert, [teilte \id}

bic alte fiiebe ^cr. Slbcr oon bem [(^riftftelleriji^en ©I)rgei3 toar

ni^ts geblieben; er mar ein tüchtiger 3Ir5t getoorben. 2Bie mögen

auä) bie greunbe mit Stolj unb 2ßef)mut i^n toieber empfangen

{)aben! §ooen \)at uns fein Silb beu)af)rt. „Sein iugenbli(i)e5

geuer toor gemilbert; er ^atte roeit mef)r SInftanb in feinem Se=

tragen, an bie Stelle ber oormaligen 9Iarf)Iäffigteit toar eine an=

ftänbige (£Iegan3 getreten, unb feine Magere ©eftalt, fein blaffes

!ränfli(^e5 Slusfe^en DoIIenbete bas Sntereffante feines 51nblicfs."

Gr töar fo ^äufig franf, aber in ben guten Stunben: „in roel^er

^ülle ergofj fi(^ ba ber 5Rei(^tum feines ©eiftes, roie liebeüoll

3eigte fi^ fein roeicEies teilna^moolles $)cr3, roie fi^tbar brüdfte

fic^ in allen feinen 9?eben unb ^anblungen fein eblcr G^arafter

aus! 2ßie anftänbig toar fe^t feine fonft ettoas ausgelaffene 3o=

Dialität, tote roürbig toaren felbft feine S(^er3e! Rux^, er toar

ein öollenbeter Tlann geiöorben". 2Bir ^aben bas J)enfmal ber

neuge!nüpften 3ugenbfreunbfc^aft biefer 3;oge in ber Sc^illerbüfte

Don Danneder, bem ein3igen Silbnis Schillers, an bas loir

glauben fönnen. Gr ^at i^n toiebergcgeben, roie er i^n fa^ unb

liebte, unb felbft bie i^rönflic^feit 'bmäj bie geiftige Sebeutung

Derllärt. 3n biefem 9]lanne, in biefem Slntli^, füf)Ien toir, ift

alles Scben ©eift getoorben unb aller (5eift 2ßille.

2Im 24. Oftober 1793 ftarb ber alte §er3og 5^arl (gugen.

3m OJlärs 1794 fiebeltc S(f)iller nac^ Stuttgort über unb toar

mit ber 35eränberung fel)r 3ufrieben. „(£s roirb mir nacf) einer

ad)t SRonate langen Dürre ido^I tun, mi^ toieber unter benfenben

^enf(^en 3u befinben." (£r ri(^tete firf) auf ein paar S[Ronate ein,

bie er, oI)ne großen f(^riftftellerifc^en glei^, roefentli^ bem menf(^=

liefen Umgang 3U toibmen gebai^te. 5n biefer gansen !^dt ift
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bie äft^ctifc^e Äorrefponbcns mit bcm Grbprinjcn unb bic gc=

Icgentlic^e ?Irbeit am '^lan bes SBallenjtcin [eine roefentlid^c Sc=

[Sättigung getDcfen. 5Im 6. 9}Iai [inb Qd)'ükz5 von Stuttgart

abgereijt unb über ÜJkiningen, roo fie 'iReintDalbs bcfud)ten, am
15. roieber in ^ma eingetroffen. Sd)iIIer jc^ntc |i^ nai^ einer

ruhigen unb glei^mößigen fiebcnsart, noc^ regelmäßiger 5Irbeit.

''Man ^atte ^^löne gcma(^t, i^n in ber ^eimat unb 3rDar als

"iprofeifor in Tübingen ju galten. I)arau5 toar nii^ts geroorben.

Überaus rDi(^tige i^ebensbe3ie^ungen fpannen fic^ bennoci) in biefer

3cit an. Gs roar micber ein unmerflic^er, aber folgenrei^er Über=

gang in ber St^illerfc^en ©xiitenj. 'Der ©ang ber 2BeItbegeben=

f)citcn, bie Gntroicflung ber franjöjifi^en 9?eüoIution ^atte i^n in

3ena leibenfc^aftlii^ aufgeregt. Gr ^atte bie 2Ibji(^t, in einem

großen SJZemoire in bem jcf)U)ebenben "iproseß bas 2ßort für ben

Äönig 5U ergreifen, roobei er (Gelegenheit gehabt ^ätte, einige große

tDirf)tige 2Ba^rI)eiten 3U jagen. Scf)on ]ai) er [i^ nac^ einem

Hberfe^er ins gran3öii)rf)e um. (£5 roar bie ^Ibfi^t bes ^iftorifers

unb 'ipi)iIojop^en 3U einer cnt|d)iebenen SBenbung in bie politijc^e

1|3ubli3iftif. ?iun lourbe, als 6(^iIIer mitten in feinen Hntcr=

fu(^ungen über bas S^öne faß, ber Äönig ^ingcrid)tet. Scfjillcr

f(^rieb: „Zsd) fann feit Dier3e^n Xagen feine fran3öfifd)c ß^itung

me^r Icfcn, fo efeln biefc cicnben S^inbersfne^te m\d) an". Die

Sriefe an h^n (£rbprin3en über äftf)etifd)e (fr3icl)ung treten an

bie Stelle ber politiid)cn Sd)rift. On i^nen bilbet bas große (Er-

eignis ber fran3öfif^en 5?cDoIution nur no^ ben .^intergrunb

unb ben ^lusgangspuntt. 3n Sc^roaben ma^te S(^iller bie SPe=

fanntfc^aft (Mottos, ber fein DerftänbnisooIIcr unb tatfriiftigcr ?>er=

leger unb fein iDal)rcr Jr^unb mürbe. Diefcr bot il)m bic 9?e=

baftion einer großen politifc^en 3<^itii"9 Q^- Sd)iller ujußtc i^n

fpäter 3U einer Iitcrarifrf)cn 'i)JU'>nat6fd)rift, ben .^oren, 3U Überreben.

Dies ift alfo biefelbe '.Jlbujcnbung oom politifc^en 3um literarifc^^

äft^eti|rf)en 3ntereffe. So nal)c \)ai i^m einmal ber Übergang 3U
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politif^er 2Bir!fam!eit gelegen. Gs roäre aber oöllig oerfe^rt,

roenn man barum von einer glu^t aus bem öffentlid)en ficben

in ha5 Wx^ ber Üräume rebete. 9Iu^ [eine äjt^ctif(^e Sc^rift^

jtellerei ijt als eine 9Bir!ung auf bas öffentliche Qthm, als eine

(Seftaltimg lebenbiger unb ^anbelnber 3Ptenjd)en gebad)t. Schiller

XDäl)\i jid) mit fi(i)erm $Blid basjenige ©cbiet öffentlid)er 2Bir!ung,

in bem er nac^ feiner 2lnlage unb 5^raft fi^ bas reirf)jtc unb

frud)tbarjte Srf)affen oerfpre^en fann. Dort ptte er nur von

au^en betrarfiten fönncn. $icr fonnte er ber jelbfttötige Silbner

eines neuen fiebens fein. 5Rit üollem SBerou^tfein l^at er biefe

3lrbeit mit ber poIitifrf)en in eine 5Reit)e gerüdt oIs bie beutfd)e

3lufgabe ber 3^^^- ^^ f)anbelt fic^ barum, too^re unb DoIIe

aUenji^en 3U bilben auf bem SBege ber fünftlerif^cn 5^ultur ober

-- toie fein großer 5Iu5brurf lautet — ben 2Beg 3ur grei^eit 5U

führen burd) bie S6)önl)dt.

9Jiit feinen p^iIofop:^if(^en Schriften greift Stiller in bie

gro^e Seroegung ein, bie i^ant für bas menf^Iid)e I)en!en be=

gönnen I)at. dJlit i^ant fängt bie sraeite 2BeItepod^e ber '^IjWo^

fopf)ie an. Sic ^örtc burd^ i^n auf, Sßeltroeis^eit fein 3U roollen,

gjletap^qfü, meiere in fauftifc^er SBeife bie 2Bir!Ii^!eit in i^ren

legten (Elementen begreift. Sie tourbe 3ur 23ernunfttDiffenf(^aft,

b. l). 3ur £e^re oon ten 9JiitteIn, burc^ bie bas Denfen feine

3Iufgaben löft. Die Statur 3U begreifen in i^rem göttli^en ©e=

:^eimnis ift uns ni^t gegeben. 5Iber bie Segriffe, bie im Denfen

ber 2ßelt notroenbig finb, oermögen roir u)o^I 3U enttoirfeln, bie

Segriffe, auf bencn unfere roa^ren ©ebanfen oon ben Dingen ru^n.

Stiller erfuhr fo ftarf toie nur einer bie 3uglei(^ crnü(^ternbe unb

begeifternbc 2ßirfung ber neuen fie^re. Dabur(^ 3umcift rourbe er

befö:^igt, i^r 3ünger unb ^ropl^et 3U fein. Sie na:^m il^m feinen

alten ©lauben an |enen Äosmos, ben bie göttliche fiiebe burrf)^

bringt. 5lber bafür führte fie if)n au^ aus ber nur bic^tenbcn

^^iIofopI)ie auf ben feften Soben ber SBiffenfd^aft hinüber, i^ant
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erleu^tet i^m in Begciiternber 2Bei[c bic innere 58e3te^ung oon

3Iatur unb ©eift. Cs gibt Segriffe, o^ne bie bie 9iatiir ni^t ge=

had)t toerben fann. Sie bilben unfer Denfen oon ber 9iatur,

unfern SJerftanb, unb gelten sugleirf) oon ben Dingen als allge=

meine (Öefe^e. 2ßie Schiller es großartig formuliert: bic 91atur

fte^t unter bem iBerftanbesgefe^e. 3o luirb bem 33er)tanbe feine

fc^öpferif^e SJlad^t crfi^Ioffen in bem 51ugenblid, in bem man
i^m fc^einbar fein I)öcf)ftes !^k\, bas metap^t)fif(^e 2ßeltbegreifen,

genommen ^at.

Der Segriff ber Äaufalität 3. S. be^errfc^t bie 9ktur. 3llle

i^rc Srfc^cinungen laufen an bem '^aö^n bes nottoenbigen 3u=

fammenl)ang5 oon Hrfad)e unb SBirfung. 5n allen i^ren (£r=

f^einungen ift jie bebingt, — roie £(^iller auc^ fagt: abhängig

unb bebürftig. Unbebingt ift nur bas (3an^Q ber Jlatur, ouf bas

fic^ als auf feine le^te 3bee bas menfcf)Ii(^e (Srfennen 3ubeu)egt. —
Do(^ roar es oor allem bie fantifcf)e greif)eit5le^re, bie burrf)

ben 3119 innerer SertDanbtfd)aft Sd)iUcrs Sefcnntnis 3U ftant

loie mit Slaturgeroalt entf^ieb. 9tur bem 9Jlenf^en ift gegeben,

fein fieben mit ooUcm Sciüu^tfein 3U ftellen in ben Dicnft einer

"JUifgabe, im Dicnfte biefer 9Iufgabe fein gan3e5 Dafein felbft 3U

regeln unb fo \id) felber bas ®efe^ 3U geben. 2Ber fi^ aber

felbcr bas (Sefetj gibt, ift frei, ^üx Sd)iller mar es bod), als

fpröc^e man i^m bic inncrftc CPrfal)rung bes eigenen Gebens aus.

3o f)ottc er fein gan3e5 Dafein nur als einen Dicnft ber mit

i^m geborenen 5Iufgabe begriffen, ^otte, fclbft als Äranfl)eit unb

lob an feinen natürlicfjen 5^räften 3el)rtcn, nic^t abgelaffen oon

ber 3bee, unter ber i^m fein i?eben ftanb. !i1Jid)ts luar il)m oer-

trauter als bas (5cfc^, bas in il)m felber gegeben luar. ^Jian

al)nt, luas es für il)n bebeutete, loenn er fd)ricb: ,,(fs ift gciui^

Don feinem fterblid)cn ^JJIcnfd)en fein größeres JBort nod) ge^

fproc^en loorben als biefes 5^antifd)e, toas 3ugleid) ber 3nl)alt

feiner gan3en ^^f)ilofopl)ie ift: Scftimme bid) aus bir felbft".
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Der 2lbcl bes 9Kenjrf)entum5, ber bie SOlenf^en über bie blo^c

91atur ergebt, liegt gan3 in biejer ßigen^eit, ba^ bie 9}Ienfc^en, bie

für hm 3loturforfcf)er jo gut roie alles 9BirfIi^e nur 'Q'dUc oon

9iaturgeje^en jinb, boc^ 3uglei^ in biefer anberen 5Be3ie^ung

fielen unb bas ®eje^ i^res fiebens in jid) felber tragen, ji^

jelber geben. Gs ijt bie 2BeIt ber (5ej(^id)te, bie [icf) ^ier auftut.

Slls ber eigentliche 3nt)alt il)rer Slrbeit erfi^eint bas 5Reic^ ber

5Renf(^f)eit, b. ^. bas 9lei^, in bem bie ma^re (5emeinfd)aft ber

9[Renj^en DertDirfIicl)t ijt in hm 'iperfönlid)!citen, bie jid) jelber

bejtimmen bur^ bas ^Berou^tfein ber fittli(l)en ©efe^e. Der

3Jienfd)^eitsrDert ijt es, ber über bie gcj(^i(^tli^e Sebeutung ber

^erjönli^feiten, ber 3SöI!er unb ber 5^ulturen entjc^eibet. 5n

einer ©eftalt toie 3cfus K^riftus erjd)eint bereits bas Silb oon

bem 9[Renfcf)en ber 35oIIenbung, hc]\cn 2e:hm oöllig eins getoorben

mit bem ^ö^ercn 9Kenfd)I)eitsIeben, b. i). jenem fieben, in bem

ein jeber fi(^ felbjt beftimmt burc^ bie etoigen ©eje^e bes

9)lcnfd)entums. Darum lebt Z^]\X5 m bem (5ebä(^tnis ber

93lenj^^eit, roeli^es bie ©ej^i^te ijt, roie fein anbcrer, — ijt

ber 9?i(^tpunft für bie 3a^r^unberte, bie Siebe unb Sef)njucf)t

aller, benen es ernjt ijt, unb bejd)äftigt ]d}on bie '»p^antajie un=

jcrer ilinber,

Diejes '^thm-- unb Sneinanberbejte^en oon grei^eit unb

9?aturnotroenbig!eit, oon menj^Ii(^er Selbjtbejtimmung bei aih

gemeiner 91aturbejtimmtf)eit ijt ein jo großes Sßunbcr, halß Äant

ni(^t mübe toirb, ^ier bie (Srenjen 3U f)üten unb über ber 9?ein=

f)eit ber jittli^en Selbjtbejtimmung 3U rDad)en. Der mejentli^e

3ug alles jittlid)en fiebens ijt ber Ccrnjt. 3Bir roollen uns l)ter

feinen jd)meid)lerijd)en 33orjtellungen f)ingeben unb bie ©rö^e ber

gorberung 3U unjerer Sequemli^feit ^erabsie^en. 33on 9iatur

tDünj^en toir alle im jtarfen 3töange ber angeborenen 9Zeigung

©lud unb Se^agen. 5Iber nur roo bas Setou^tjein ber 5lufgabe

ober bes ©eje^es unh jonjt ni^ts unjcre §anblungen bcjtimmt,
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"ba x]i jene tDunbcrbare, bas 9J?enid)entum im ^Henj^cn aus-

mac^cnbe Scibftbcjtimmung biirc^ bie 3bee; ha allein x']t bic jitt=

Ii(f)e greil)cit unb -lat. $)ier ^aben bie Steigungen nid)t !^incin=

5urcbcn. Um bas einjufc^ärfen, mä^It Äant bie Sßenbung, ha}^

in ber jittlii^en (£-nt)d)eibung bic Sichtung für bas (5e|et5 allein,

gegen bie Steigung unb mit Siicberfcfilagung aller Steigungen,

unferen 3BiIlen bejtimmen joll.

%n biefer Stelle fe^en bic eigentümlichen 2BeiterbiIbungen

S^illers ein. (£r ijt, roas bie Sad)c angebt, DÖllig einig mit

yiant. 3n biefer Sesie^ung I)at man bas 5i>er^ältni5 oft falfd)

gefd)ilbert. ?Iber er fann bic DarjtcIlungsrDcife nirf)t billigen,

bie if)m auf einen bumpfen 5^ne(^ts)inn beret^net f(^eint, als trete

bas jittlic^c ©cfelj löie ein f)öl3erner oc^ulmeifter bro^enb an ben

9Jtcnj(^en ^cran, ba bo(^ bas ©egentcil Äants eigene 9)teinung

ift. !Denn er oerfünbet ^ier \a bie ^rci^cit bcs SJtcnf^cn. Den

ticfftcn (öebanfen ftants roill er rooI)ren unb if)m beffcren Gin^

gang j^affen bei allen freien unb gro^gefinnten ©emütern. Dies

ijt ber Stero feines 2ßiberfpru(f)s. „2Bomit Ratten es bie Äinber

bcs Kaufes oerfd)ulbet, ha^^ er nur für bic 5\ncd)tc forgtc?" Cr

blirft auf bas fittlid)c ^\c\, auf ben fittlid) oollcnbctcn 9Jtcnf(^en.

2)05 ijt ber, ber jic^ in ber Üugcnb gefejtigt l)at, ber feiner 93cr=

nunft mit ^le^'i^^^ 9^^ord)t, bem bie fittlid)C Dcnfart 3ur Statur

gciDorben ift. 3l)m luirb aljo bic 'ipflic^t ein (^cgenjtanb ber i'ujt

unb Steigung fein. 9Bcnn es ou^ roa^r ijt, ba^ bic (£ntfd)cibung

burc^ bas SciDuf^tfein bcs ©eje^es allein bic fittlid)c $)anblung

ausmad)t, fo ijt hod) ber öollcnbete SJtcnjd) erft jener, in bcm

ber SBibcrftrcit aufgcl)oben 3U)ijc^en Steigung unb Wif^)^ 3Bunfd)

unb ©ejc^. SJtit niemals ausje^cnber ^^cubigfeit lebt er bic

grojjc 9lufgabe feines Scbcns; ja bies ficbcn in feiner ''Jlufgabc

ift i^m ber Cuell feiner i'ebcnsluft jclbcr. Der fo in fid) einige

^cnfc^ ift ber uial)re unb oollc SJtenfd).

Unmittelbar entiüirfelt fid) ber fritifd)c ©ebanfc ftants bei
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Scf)tIIcr 3U einem 3beal bes SJlenfc^entums, aber o^ne ba^ bem

!ritifd)en ©ebanlen etoas an feiner Xiefe unb S^ärfe oerloren

ge^t. So unmittelbar fe^t [id^ benn audf) bie rein tf)eoretijd^e

Ginjic^t in bie Grfenntnis unb 5Botjcf)aft oon fiebensttterten um.

Schiller gibt bem 3beal fpätcr ben 9lamen ber Totalität. Gs ijt

bas 3beal bes gansen unb üollen 5Ren[cf)en, bas 5beal ber '*]3er=

fönlic^feit im tiefen Sinne bes SBortes. 9Bir alle fennen fein anberes.

S(f)iIIers ©ro^tat bleibt, toie er bies 3beal aus htn nottoenbigen

Elementen alles SJtenfc^enlebens fo einfa^ unb überjeugenb ab--

leitet als bie gorm ber 23onenbung. Seftänbig arbeitet bas

fieben, uns 3U jerfplittern unb 5U serftüdeln. 3^^^ erbrürft es

uns in übermäßiger fiaft äußerer '!pfli(^ten. Dann ftrebt es Der=

gebens, fi^ tDieberfiersuftellen in betäubenben 33ergnügungen. (£s

gibt fo toenige, benen if)r ©ruft 3uglei(^ il)re fiuft ift unb i^re

'»Pflicht il)re greube. So aber ift es in ber oollenbeten menfd)=

li^en ^erfönlirf)feit. Sie lebt allein bas ®efe^ bes eigenen Da=

feins unb ift barin ein neuer 3lnfang ber 2Renfd^:^eit aus fi^

felbft. 3n fi^ felber ru^enb finbet fie im Dienfte ber in i^r

geborenen ^fli(f)ten allein bie 2Bonne bes Sebens. 3^r ganses

arbeitfames unb f^öpferifc^es fieben ift i^r greube. $ier ift gorm

unb gülle, ©efe^ unb Q^h^n eins unb ^ugleid^.

Damit ftellt Stiller bas ^ö^fte 3iel ber »ilbung unb

ilultur über bem Seben auf. (£s nereinigt in fic^ bie ^öd^fte

3u(^t mit ber ^ö^ften 9ZatürIi^!eit, mit ber grenjenlofeften

empfängli(^feit bas unabläffige ®eftalten unb oerbinbet mit ber

gülle urfprünglic^en fiebens bie oollfommenfte ilultur in feften

unb bauernben ©ebanfen. SBirllirf) roürbe in biefem 3^^^ Q^I^s

Seiben unb alle 33er3tDeifIung bes Sebens fic^ löfen. i^cin anberes

^aben unter fc^toeren Seufzern, in F)arter Slrbeit alle jene gefucf)t,

in benen bie beffere 2Renf^t)eit nac^ £eben rang. $ier l^eißt

es, bie ganse Üiefe bes S^illerfc^en Sbealismus ermeffen. (£r

berauf^t ni^t fi^ unb uns in fc^önen, f^tDärmerifrf)en, iugenb=
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taumeligen (Befüllen, [onbern er gibt uns bcn fcftcn unb |i(^cren

Stanbpunft 3um 2.chQn.

3)ie5 jolltcn bic Dcut[rf)cn begreifen: Scf)iller5 'ip^iloiop^ie

ift £eben5p^iIoiopI)ie. Sie ijt auc^ eine ^I)iIofopI)ic für has

fiebcn. Er arbeitet im §inblid auf bas Silb bcr DoIIenbeteti

men[(^Ii(^en Äultur. Dicfe ruf)t auf bem (öcbanfcn bes ganjen

iRenfc^en, ber ^^perfönlic^feit. Sicf) 3U i^r 5u geftalten i)t bie

Se^nju(i)t, bie im ©runbc alles fiebens ru^t. Smmer roirb es

ein merfroürbiges 3<^itfi)iTiptom bleiben, ha^ bic Deutj(^en ii(^ von

ber oerirrten "•^i^antafti! ber 9iie^i(^cfrf)en ®eban!en, bei hcmn

jelbft in ber romanti)cf)en Serserrung bie 3bee ber i^r eigenes

(5efe^ lebenben ^erfönlirf)feit ber roertoolle i^ern toar, \o ^in=

reiben liefen, o^ne 3U a^nen, ha^ bieje 3bee in i^rer ganzen 5Rein=

I)eit unb (<)rö^c, nur mit unenblid) oicl me^r üiefe, o^ne jebcn

moraliftif^cnSeifa^, in unferer üajfifc^en '•^P^ilofop^ie unb bejonbers

bei Schiller ausgeführt unb begrünbet tDor. 31n fünftlerifc^er

Äraft ber Darjtellung itel)en Sd^illers pI)iIojop^ii(^e Schriften I)ocf)

über benen 9?ie^j(^es. Dort ließ man jic^ all bie Selb)tberau[^ung

unb "ip^antaftif gefallen, beren man S(^iller fälj(^lic^ t)erbärf)tigtc.

5li(^t6 i|t in bcr SadjC nüchterner, fc^ärfcr, männlicher als bic

S^illerfc^e 'ip^ilojop^ic.

9ti^t an irgenb roe^er SBillfür in ber 5iil)rii"9 ^'^^ ®ß=

ban!enrcil)en bcmcrft man, ha')^ l)icr ein Did)ter pl)iloiopl)icrt. 5ln

Strenge bcr (Sntioirflung bcl)aupten feine Sd)riftcn bcn uoll^

gültigen SBert rDi|)cnfc^aftlid)cr Grfcnntnis. 9JJan mcrft ben Dieter

I)ö(f)ftens on bem i^reife ber Csntcrcffcn, bcm er fid) jumenbct, an

bcr inneren 5öcrtrautl)cit mit bcr ganzen J^iillc fünftlcrifd)en ficbcns,

bic er mitbringt unb fid) l)icr iüiifcn)d)aftlid) üerbeutUd)t. Sd)ün

in bcr 5Ibl)anblung „über SInmut unb "il^ürbc" ift er bod) eigcnt=

lic^ bereits mit bem Waterial bes Dramatücrs bcfd)äftigt, mit bem

Silbe ober bcr fün}tlcriid)cn (£-rfd)cinung bes l)anbclnbcn 9JJcnfd)en,

idIc mir i^n unter tcn 5Infprüd)en bcr ''Pflid)t unb ben Sd)lägcn
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bes S^idfals erbitten, 3n ber frf)önen Seele jinb ^fli(^t unb

9ieigung 3U oollcr Hbereinjtimmung gebracht. Sie übt ben Dienjt

ber '^fltrf)t, als toäre es bie freitDilltge fietjtung i^rer 9^atur. 3n

bem erhabenen d^araüer behauptet [i(^ unter allem Slnfturm bes

fieibens unb ber Si^irffole bie Überlegenheit bes jittli^en 2BiIIens.

3lnmut unb 2Bürbe jinb ber 5tu5brud ber beiben ficbenstoeifen in

ber Grf(^einung. So geroinnt Scf)iIIer im §inblid ouf bas !^kl

bes 9Jienf(^cntums bas 33er[tänbnis für feine (£rf(^einungen. Gine

gülle ber feinften Deutungen teilt er in biefer S^rift mit. $ier

treten auc^ jum erften 3DIoI bie beiben ©runbgebanfen bes S(^önen

unb bes (£rl)abenen nebeneinanber auf. Dos le^tere befommt

feine 2Bi(^tigfeit für Sd)iIIer bur^ ben ^eroif(f)en 3ug feiner

Statur. Die 3bee bes fc^önen SWenfrfientums !am i^m in jener

3lufle^nung feiner I)eIIen Seele gegen bie all3u gebrürfte Dar=

ftellung Äants.

Der roertoollfte (5eban!e, in bem bie ©runbibee Si^illers fii^

am fru(^tbarften entfaltet, ift ber oon ber !ünftlcrifd)en ilultur

unb if)rer Sebeutung in ber 5Renf(i)cnfuItur überfiaupt. Das

3iel, auf bas er f)ier blirft, ift bas 5um ilunftroer! geabelte Seben,

Das glönsenbe Silb bes ©riec^entums, roie er es fiet)t, gibt bie

9?i(f)tung an. Dort roar ^^orm unb ^ülle, 5lrbeit unb £eben5=

freube eins. Die ungebrocf)ene ©ons^eit bes menfc^Ii(^en Dofeins

prägte ficf) in allen ßrf^einungen bes Sebens aus. Urib biefc

®an5^cit tDiebersugeroinncn ift S(^iIIers leitenber ®eban!e. 3n

3lusfü^rungen oon übcrtoältigenber 2ßu^t frf)ilbert er bie !^tv^

fplitterung unb 33er!ümmerung, in ber roir oerbammt finb ju

leben. Der 2lufgaben finb fo oiele geroorben, unb jebe oerlangt

eine au^erorbentli^e Slusbilbung einjelner 5^räfte. Der ftumpf=

finnige (5elef)rte, ber abgel)e^tc ©ef(^äftsmann, ber überf(^arfc

Denfer unb roie bie Spesialiften alle ^ei^cn — fie finb bie

fprerf)enben Xgpen unferer mobernen 5lultur; teils in Siegeln ein^

gefpannt unb hmd) fie ge!nerf)tet, teils — befonbers bei hcn Sliaffen—
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Tto^ gans in ber ©eroalt blinbcr Üriebe oerbringen mh bic

Üagc in angeftrengter Slrbeit, um uns abenbs in einem ibeenlojen

Xaumel ber Sinne 3U berauf(^en. 3^H^c" Überanftrengung

unb 35etäubung oerläuft unfer fieben. §ier tritt bie Sd^ön^eit

als bie gro^e §elferin ein. Sie erquicft unfer (5efüf)I in befeligenber

5reube. 5lber 5ugleic^ crjc^Iie^t fie unjerm f(^auenben 5BIicI bie

Xiefe bcr I)inge unb bes fiebens. 9)kx ift ^Begreifen unb ®e=

niesen, 33erjtanb unb Sinn, 5lrbeit unb (£rI)oIung, 5orm unb gülle

eins. So gibt bie S(^ön^eit bem 2)Ienj(^en bic ©an3l)cit feiner

Äräftc, jic gibt i^m bie (£inl)cit in fic^ fclbft, gibt bem 5^nccf)t bcr

Äultur fein 2Renf(^entum toieber. Sie ift bie SBieber^crftcIIerin

bcr urfprüngli(^ einigen 9ktur.

'Damit ift uns inmitten all ber loirren 3uftänbe, bic uns 3cr=

teilen, ber 2ßeg 3ur 33ollenbung, 3ur (£int)cit in uns fclbcr

aufgetan. 2ßir empfangen im Spiel ber i^unft bic (5an3^eit bes

9Jlenfcf)entums, bic unfer !^'kI ift.

Csn Sd)illcrs Sinne tonnte man fagen: im ©enic lebt unter

uns bcr roicber Dollcnbete SRcnfd). 5lllc ©cnialität rul)t auf jener

eigcntümli(^cn (£inl)cit bcr Äräfte, bie in ben grofjcn Sd)öpfern

ber Äunft am flarftcn ^croortritt. Das (öenic ^at bas fiebere

©cfü^l für bie Dinge; fein ©cfü^l aber ift bas tieffte Segreifen.

(£5 l)at Gingebungen, aber es finb (Eingebungen eines ©ottes, b. l).

(Singebungen ber 'Jßa^rljcit felbft. (Ss empfängt, aber fein (Empfangen

ift (f^ftaltcn. (£5 ergrübclt nicl)t, fonbcrn erfährt in feinem

erregten (Sefü^l Offenbarungen. 3n il^ncn offenbart fi^ bie tieffte

(<)cfe^licl)feit bcr 3ßelt. Dal)er ift aud) bas fcl)öpferifd)e fieben fi^

fclbcr 5rciibc genug. Dal)er l)örcn l)ier bie :öefd)ränttl)citen bes

blofe buc^ftabicrcnbcn Scrftanbes auf, cbenfo bie 2J[ngftlid)fciten

bcr in falten 9?cgcln gcbunbcnen SJIoral unb bic 9?ol)eiten bes

ftumpfen finnlid)cn üBergnügens. (£s ift bas (£-nbc bcr '•]3cbantcric

unb bcr 'ipi)iliftrofität. 'Jln bie Stelle bcr (f)cfd)äftsroutine unb

ber Äonoention tritt bcr uolle 5Rcnfd). 3n biefem Sinne fünbet
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Schiller bas (Eöongelium oon bcm in genialem ®eijte ju füf)renben

fieben. Der (öenialitäts^aud), bcr fün[tleri[(^e (5ei|t im oollcn

Sinne bes SBorts, bringt in alle bie traurigen 9Jienj^enfragmente

bie 9}lenfrf)Iid)!eit, in bie fümmcrlii^ einjeitigen 5Bej(f)äftigungen

bo5 fieben. Da beroegen firf) in bem intuitioen S^erjtanbe bie Se=

griffe mit ber unmittelboren fiebenbigfeit oon 3tnf(^auungen. Da
roirb ber ftumpfe ©enu^ 3ur jinnoollen greube unb bie 2at ber

'^'\l\ä)t 3u einer freien Darfteilung fc^öncr 93ienfd)lid)!eit, ßs ift

ein ©ebante oon eroiger 2Ba^rf)eit, ben S(^iIIer gefunben ^at. Gs

unterf^eibet bie 9)Zenf(^en, ob fie als bürftige Facharbeiter fic^ oer=

nu^en laffen ober in ber Ginfeitigfeit if)rer Slrbeit fi(^ bie oollc

9Jienf(^Iid)!eit betoafjren. 2Bir fönnen nic^t alle ©enies fein, aber

ein §au(f) ber ©enialität !ann unfere 5Irbeit befeelen, Slllemal

gef(^ief)t bas bei benen, roeli^en i^r 5Irbeiten, §)anbeln unb fieben

5um Kunfttoerf toirb; es gef^ie^t burd^ ben Seifa^ ber Iünft=

Ierifrf)cn 5lrtung unb Segabung. Hnb too fie bas fieben bur(^:=

bringt, ftellt firf) in ben 9Jtenf(f)en felber bie innere £inl)eit f)er.

3n feinen fieiftungen tritt ein lebenbigcr SO^ienfc^ uns entgegen.

Hnb nur ein folcfier toirft unb entjünbet fieben, 3ßber 3;ag be=

ftätigt biefe Sc^illerf^e ^t)iIofop:^ie.

5lein 5^ünftler f)at too^I jemals bie Sebeutung bes fünfte

lerif^en Seftanbteils im 9Jtenf(f)enIeben fo flar unb tief qeleben

toie Schiller. Denn bas ift bas ©ro^e feiner ^^iIofopf)ie, ha^

er 5lun)t unb S(^önl)eit ouffafjt na^ if)rer Stellung unb Se=

beutung in ber ©efamtfultur. 5^einesroegs aber roürbigt er nun

etroa bie i^unft 5um bienenben SJIittel für onberroeitigc Äultur=

3tt)ecEe t)erab. Die Srf)ön^eit ift S^ön^eit, bie 5^unft ift 5lunft,

unb bamit finb fie genug, 9ßer bur^ fie Grfenntnts oerbreiten

ober Sefferung betoirfen toill, mad)i fie, toelrfie Verrinnen ;finb,

jur 9Jlagb unb entroürbigt fie. Der ^unft ift tDid)tig, ba in ber

allgemeinen 5Iuffaffung no(^ immer bie 33orfteIIung roeit oer*

breitet ift, Schiller f)abe felber in feiner 5lunft bas Snftrument
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für moraIijd)e SBirfungen geje^en unb fei in jcincm Di(^ten )o

ettoas loie ein 'i^rebigcr getoejen. !I)ic5 mürbe i^n in (5egen=

fa^ bringen 311 [einer eigensten SReinung. Gr roill Äünjtler fein

unb roeiter nichts. Xiefer als irgenb jemanb oor i^m ^at er bie

i^unft als ein felbjtönbiges unb in ji^ gcjc^loffcnes 5Reic^ erfannt,

3a, er i)t ber erjte, ber, über 5^ant f)inau5gef)enb, bas ^Q']m ber

fünftlerif^en Stellung 5U ben Dingen loirfli^ begriffen ^at. Die

Äunjt ift bie 2ßelt bes [djünen Srf)ein5. Sic joll jicf) rocber für

2Birflic^!cit geben noc^ 9Bir!Ii(^feit bejroeden. Sobalb [ie eins

oon beiben tut, roirb jic falj^ unb unrein. Das 'ip^antajiebilb,

bas jic i|t, joII jic in feiner ganjcn gülle unb 2ßa{)r^eit gejtaltcn —
bics ijt i^rc 5Iufgabc; eine anbere f)at [ie ni(^t. 3*^ reiner [ic

bie[c lö[t, um [0 üoller gibt [ic ben 9Jlen[d)en bie Sßo^Itat,

roel^e jic ijt: im reinen S(^auen sunt ©cnu^ ber menj^Iirf)cn

(5an5^eit 3U fommen. Gin fiicbcslieb ijt fein bcrau[^cnbe5

©etränf, unb bie 5[Re[[iabe [oll feine 'i|3rebigt [ein. 2ßenn es

5)^cn[c^cn gibt, bie [ic jo ncf)mcn, jo ijt in bicjcn bie fünjtlerijc^c

5Injc^auung norf) garni^t cnttoidclt. Darum fel)lt if)nen aber

au^ bie Grlöjung, u)elrf)e bie fün[tlerijd)c 5Injc^auung mit jid)

bringt.

So frei toic bie Scf)iIIcrj^e fie^re oon 9.1?oraIi[tentum ijt,

[0 frei ift [ie auf ber anbern Seite oon unreifer Srf)ünf)eits=

[c^roärmcrci. 2Bo^l ^anbelt er Dom Cebcn in ber Sd^ön^eit unb

gibt i^m eine bcina^ rcligiö[e Sebeutung. 5Iber nur UnDer[tanb

ober Unfenntnis fönnen f)ier [prec^cn üon ber ein[eitig ä[tf)cti=

[icrenbcn 9?ic^tung jener ^e\t i^cinesrocgs nämlicf) [oll bie ^i[[tl)cti=

[icrung bes ficbens bortf)in gcbrarf)t lücrben, ino [ie nid)t F)in=

gehört. (£5 i[t gcrabc bas (£igentümlid)e ber Sd)iIIer[d)en 3In=

[d)auung, bajj er im or)cbietc ber iBijjcnjd)aft mie in bcm ber

'iPflic^t ben Dollen (£rnjt unb bie üolle Strenge ber menjd)lid)en

3lufgabcn ma^rt. Siiemanb ijt unbulbjamcr als er gegen ieben

33crju^ einer 23erj^u)ommenl)eit in „jd)önen" (f)efül)len. Der jid)ere
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Überblicl über bie t)cri(^iebenartigen 3lufgaben unb ilräfte ber

mcn|(^Ii^en Äultur ift bas ®ro^e an ber ibealiftij^en ^f)iIo=

fop^ie Srf)iIIer5 unb jener 3^^^- ®erabe nur baburrf), ba^ er

bem Sittlid^en unb bem ©rfennen U)x oolles 9?ec^t töa^rt, fommt

er 5ur (Einfielt in bie Sebeutung ber öftfjetifc^en Äultur. I)ur(^

fie erret(^en toir es, halß roir ganje SRenji^en bleiben in allen

einseitigen 5ln[prü(^en unb (Snttoicflungen. Denn es gibt bei

allem u)iffenj(^aftlic^en unb fittlirf)en Grnft bie SDlöglii^feit eines

9JIenf(^enIeben5 in genialem ®eijte, in [(})öpferi|cf)er Zat "^ßmu

Schiller fo oicl von öftf)etif(^er CBrsie^ung [pri^t, jo ift ber

Sinn biejes ©ebanfens nic^t, ha^ er uns 3um S^toelgen

in lebensfrember i^unftoergötterung oeranlaffen toill. Sonbern

er toill uns bei ben großen 5In)prü(^en, mit benen bas 2chen

an uns herantritt, Ief)ren, in ben 5Infpannungen unb (öenü)jen

nitf)t bie (5rijd)e unb giille bes (5efüf)Is, ni(^t unjere lebenbige

5)Ien|(^f)eit 5U oerlieren. §ier3u befähigt uns bie Gntroidlung

ber ä[tf)eti|(f)en SInlage, bie äft^etiji^e Grsiefjung. So betrai^tet

Srf)iIIer bie äjtf)eti[(f)e (gnttoicElung ber Seele im 3ufammen=

l^ang mit ben allgemeinen Slufgaben ber 5lultur. 2Bir fennen

leine 9lrt, bieje fd)tDierigen Dinge absuleiten, roel^e in gutem

Sinne bes 2ßorts moberner unb für uns le^rrei^er roäre als

bie Stfiillers,

(£r ift ber ^f)iIofop^ ber firf) fultioierenben Seele unb ber

gro^e Mnbiger ber [(fjroeren ilämpfe unb S(^äben, iDeI(^e bie

ilulturarbeit uns bringt. Sie jinb jeitbem nur I)ärter unb fi^roie^

riger geroorben, aber im 2Befen biejelben geblieben. Darum ift

biefe ^^ilofop^ie f)eute roa^r toic am erften 3;age. Sogar bie

nat}^ liegenbcn (gintoürfe f)at er bereits gef)oben, bie oon ber

fc^äblic^cn 2Bir!ung äft^etif(^er 33erfeinerung genommen toerben.

Gr unterf(^eibet bie löfenbe unb bie anfpannenbe, bie f(^mel5enbe

unb bie energifc^e 2Bir!ung ber Sc^ön^eit, je nad)bcm fie ber

cinjeitig gefpannten Seele bie (JüIIc ober ber erf^Iafften bie
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(Energie bes ©efül^Is 3urücEgibl. T^x fc^äblic^e (Erfolg tritt ein,

loenn )ie eine biefer 3Birfungcn an unred)ter Stelle übt. Überall

gibt if)m bas Silb ber gejunben (5an3^eit bes 93Ienj^en, ber

Xü^tigfeit 5U allen ficbensgejc^äften ben 5J^aB|tab ber (Enttoicflung

ab. So x\t feine ^^ilofop^ic ber red)te ^lusbrurf jener f)öc^[ten

(Eporf)e beutj^er (öcijtesarbeit, I)amals gab bic gro^e beiitj^c

Di^tung, roic (öoet^e es gelegentlirf) ansfprarf), ben 5Renj(^en ein

^ö^eres SetDUßtfein i^rer jelbft unb ber mcnid)Iicf)en Dinge unb

brai^te baburcf) mit ji^ bic 5RögIi(^feit eines ^öf)eren 9JIenjd^cn=

tiims. Dies 5U tun ^at als bie große Senbung ber Äunft in ber

i^ultur Stiller erfannt unb au5gefpro(^en. (Er beutete (Soct^c

unb ii(^ felber bas, roas fie taten.

So DoII Don eigenem 2ebcn unb jo fiebcn loecfcnb finb

bur^roeg bieje (Sebanfenrci^en Schillers. 2ßos er gegeben ^at,

tjt oici. Hnerme^Iirfjes aber liegt auf bem SBegc, ben er gc=

iDiefen, toirflic^ ber gan5e Hmfang ber Äunfter!enntnis. §ier

\)ai unfere ''^^iIojopI)ie no^ oiel 3U tun, um ben (Ertrag 3U bergen.

(Es ift bas 2^hm eines gansen 9)lannes, bas jid) t)ier aus|pridf)t,

ni^t bas eines f(^n)ärmenbcn 3iinglings, ber nur 3ii"9l'Tigen

etroas 3U fagen ^ätte. Stur ein SJtann bringt in biefc liefen ein,

in roelc^e bie 9)iel)r^eit ber Dcutfrf)en i^m \a einjtmeilen aud) norf)

ni^t nad)gebrungen i[t. ^c mel)r man 3U Sd)iIIers (r)cbanfen über

fic^ [elbft unb ben eigenen 23eruf fommt, um fo mcl)r crfennt man

bie ^erbc 5nännlicf)fcit bicfes Dici)ter5, feinen untrüglid)en 5Rea=

liftenblicf für bie 9BirfIid)!eit bes ficbens, freiließ bei ber großen

Si(^erl)eit über bie etoigen 3'<^^^- ^^^^ 'f^ Qllf^ fo anbers, als in

bem t)cr!ömmlid)en Sd)iUcrbiIbe angenommen toirb. $)offentIid) löft

alsbalb ber Si^iller für 5Ränner ben Sd)iIIer für i^naben ab.

(Es fann nic^t fcl)lcn, baf^ Scljillcr ein neues $?crou^tfcin gewinnt

au^ über ben eigenen fünftlcrifc^cn Seruf. ?lud) bie eigene

5Irbcit fte^t i^m im Dienft ber öftl)etif(^en (Er3ief)ung. Die Üra^

göbie ge!)ört aber nid)t in bie 2ßelt bes Sd)öncn im engeren

flüfjncmann, Sd)tncr. 24
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Sinne bcs 2Bort5, fonbern in bie 2BeIt bes (£rf)obenen f)inein.

Sic ift für bie aUenjc^f)eit ein Wittel, i^r ^BerDu^tfcin ber fiebens^

3ufammenl)ängc au55U)pre^en, roie [ie jie empfinbet, unb ta^

hmä) bem 3)knfc^en bas oolle £ujt= unb 2Be^gefüf)I jeines

Daseins 3U geben. Sic 5cige uns bie gan3e furrf)tbarc (5cfal)r

bes fiebens, bie unerbittli(^e S^otoenbigfeit, bas unentrinn=

bare 5BerI)ängnis, 3cige uns bas fieben als bie furchtbare unb in

il)rer gur^tbarfeit erhabene Sai^c, bie es ift; bann gibt jie uns

in ber tragifdjen grf(f)ütterung bas (Sefü^I von ber ©rö^e bes

aRen)d)ieins, ba roir eines foIcf)cn ^^iefenfampfes mit einem un=

enbli^ überlegenen ©egner gemürbigt finb, unb fü^rt uns bur^

ben 3lnblirf ber unabläffigen 3^i^)törung auf bie unserftörbare

gfrei^eit, bas Se^orrlic^e in unferm Sufen, 3urüd 3^ tt^r ®^=

fannti(^aft mit ben uns umlagernben ©efa^ren „oer^ilft uns bas

fur(f)tbar I)errli^e S^aufpiel ber alles jerftörenben unb toieber

erf^affenben nnh loieber jerftörenben 23eränberung — bes balb

langfam untergrabenben, balb \d)ndl überfallenben SJerberbens,

Der^elfen uns bie pat^etifrf)en ©emölbe ber mit bem S(^ic!|al

ringenben S[)Ien)^t)cit, ber unauf^altfamen gluckt bes (Slüds, ber

betrogenen Si(^crf)eit, ber triumpl)ierenben Hngerec^tigfeit unb

ber unterliegenben Unfc^ulb, toelt^e bie (5ef(^ic^te in rei(^em ItRaß

aufjtellt unb bie tragif^e Äunft nad)a{)menb cor unjere 2lugen

bringt." 2Benn Scfiiller alfo 3um Ürauerfpiel 3urücffe^rt, roirb er

ber Dirf)ter com 2.tl)m in feinen tragifc^en Sc^icffalsgebanfen fein

unb tDtrb bas Silb batjon {)eraus3ubringen fu^en in feiner furci^t=

baren 2ßal)r^eit. ileine Äunftübung f)at er ingrimmiger — fo

ingrimmig toie bie fiüge — ge^a^t als bie, bie man i^m felber

gelegentlid^ fc^ulbgibt, roel^e 3[IZenfd)en unb fieben in bem ab=

gegriffenen Sinne bes Sßorts „ibealifiert" unb „Derf(f)önt" unb

uns burcf) glönsenbe ©aulelbilber über ben Grnft ber Dinge I)inrDcg=

taufet, „^intoeg mit ber falft^ oerftanbenen Schonung unb bem

f(f)Iaffcn üersörtelten (5efrf)marf, ber über bas ernfte Slngefirfjt ber
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3iottDenbig!eit einen S(^Ieicr roirft unb, um ]\ä) bei bcn Sinnen

in ©unft 3U je^cn, eine Harmonie 3U)i|(f)en bem 2Bo^I[ein unb

"JBo^Ioer^alten lügt, rooDon fid) in ber rDir!Iid)cn 2BeIt feine

Spuren seigen. Stirn gegen Stirn jeigc ]\d) uns bas böje 5ßer=

f)ängni5." Schiller [elber toar es, ber oerlangte, man folle in

ber 5\un[t bas irrefü^renbe 2Bort ber Scf)ön^eit erje^en bur^

bic 2Baf)r^eit im ooUen Sinne. Unter bem „Sbcalificren" ocr=

jte^t er ni(^t5 anberes, als ha^ man bem ©egenjtanbe ben (£^a=

rafter ber inneren 9^ottDenbigfeit gibt. Die unentrinnbare 5tot=

roenbigfeit ber Si^icffalscntiDicflung foll uns aus ber Xragöbie

mit furi^tbarer 3Baf)r^eit anfpre(^en. 5n !ünitlerij(^en Dingen

läfet er überf)aupt feine anberen ©eje^e gelten als bie ber 2Ba^r^

I)cit, 5RotrDenbigfeit unb Stetigfeit. So ijt bcnn au(^ für i^n bie

innere 2Ba^rf)eit bes fiebcnsbilbes alles. 3nbem toir bes fiebens

inne coerben als bes furchtbaren großen Kampfes, in ben roir

gejtellt finb, toerben toir aufgerufen 3U bem ©efü^l ber ma^tooll

ernften SacE)e bes ÜJtenfi^ieins; alle energifc^cn 5^räfte unfers

SBefens, b. ^. eigentlich unfer toa^res 3Bcjen roirb waä). „Denn

ber 5Renjc^ ift bas 3Be)en, roelc^es toill." 3n bicjcm Sinne

burd)bringt bie mä(^tige 2ßillensencrgie auc^ bie S^illerf(^e %xa-

göbie, aber nur als ber (<)efü^lston ber rein fünftlerifc^en 9ln=

j^auung.

W\i ber gleid)en (tjröf^e tiefbringenber Crfcnntnis l)at Scl)iller

bie eigene Stellung in ber (<)cid)id)te ber Did)tung unb bcn eigenen

bid)terijc^en G^arafter entroicfclt. Die gro^e Slb^anblung „über

naioc unb jcntimcntalijcf)c Did)tung" ift cigcntlid) ganj ein ^wk-

gcjpräc^ Sd)illcr5 mit «)Octl)c. 3n bcnfroürbigcr 3Beife bcjeugt fie,

roie gro^e "HJenic^cn |ic^ in unb mit ber 2Beltgefc^id)te begreifen. 3Rit

ber 5Infd)auung 00m geid)id)tlicl)en 'iBcrbcgange ber 'IRenfc^l)eit

ge^t Sd)iller bie (£in|id)t in bas ^IBefen ber eigenen Did)tung auf.

3n jeber menjd)lid)cn (£ntiüidlung u)iebcrl)olen fid) bie Kultur

jtufcn ber [\6) bilbenbcn Seele, bie Schiller l)ier untcrfc^cibet:

24*
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im ScgirtTt bie glü(flicf)c (Einfalt unb Hnfcf)ulb bcr 5linbl)eit ober

bes nainen 5[Renj(^en, bann bas §ineintreten in alle bie 5In=

Spannungen unb ^einli(^!citen ber Kulturarbeit unb bemnadf)

ber 3iDiefpaIt bes um feine (Einl^eit gebrad^ten fiebens, enblicf) am

3iel bie neue (Einheit ber geiftreicE)en unb oollenbeten Silbung,

ber in firf) ruf)enben unb \\ä) felber bas ©efe^ gebenben ^erfönlid)=

feit. I)ie I)i(^tung gibt ber 9Jienf^f)eit ben oollftönbigen 5lus=

brud Sie gibt roieber, toie fie fid^ in if)rem fieben füf)lt, ent=

roeber alfo bie uranfänglirfie 9latürli(^feit unb Urfprünglic^fcit

bes no^ in ]\ä) einigen ^ersens ober aber bie Kämpfe ber Seele,

bie um i^re 25olIenbung ringt. $ier ergeben fi^ bie 2öne ber

mobernen Gmpfinbungsroeife im (5egenfa^ 3U ber fd^önen ßinfalt

ber antuen ^oefie. 3n ber Satire fingt ber Did)ter oon bem

peinlicf)en Slbftanb stoif^en 2Bir!Iid)feit unb Sbeal; er flagt um

bas untDieberbringIi(^ oerlorene ©lud ber Kinbf)eit unb Unf^ulb

in ber (Elegie; er f^toelgt in ber 5bt)IIe in bem Silbe einer un=

f^ulbigen unb glü(fli(^en 9JZenfc^f)eit. Dies unterfdf)eibet bie Di(f)ter=

^araftere, ob fie iT)re ®rö^e f)aben in ber unmittelbaren Scbens^

fülle ber Darftellung ober in ber ibeellen SJiac^t bes bie t)ar=

ftcllung burc^bringenben perfönli(^en (Befü^Is.

9Jlan mag srceifeln, ob bie S^illerf^e HnterfcE)eibung fo

of)ne roeiteres auf bie (Einteilung in ontifc unb moberne ^oefie

3U übertragen ift. ^^i^cnfatls ^at er 3um erftenmal einen all=

gemeinen pf)iIofop^if(^en ®efi(^tspunft für bie Unterfi^eibung bidE)=

terifi^er Segabungen gefunben. 3n einem großartigen 3ufammen=

^ang erfc^eint f)ier bie ^oefie als Slusbrud für bas Sebensgefül)!

ber aRenfc^^eit in ben (Eporf)en i^rer Silbung. Völlig falf^ ift

CS 3U fagen, er ^obe bie 9?efIe-Eion5poefie cinfd^muggeln unb ttn

Di(^ternamen benen firf)ern roollen, bie (Sebanfen geben ftott (5e=

ftalten. 9Zur oon reiner t)i(^tung ift bie 9?ebe; aber in ber bi^=

tcrifc^en Darftellung toeift er auf bie 33erfc^ieben^eit bes (5efüf)Is=

grunbes ^in, auf bem fie rul)t. 2ßirfli(^ roirb man gcrabe bicfe
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Gmpfinbungstönc erfennen in ber ^oefie bcrcr, bie man als

bie eigentlirf) „mobcrnen" Dt(^ter betra(^tet. Das £^rtftcntum mit

feinem neuen Grnft für bie Seele unb bas 2tbcn mad)t f)ier ben

großen 2lbfc^nitt ber ©nttoirflung. Da erfd)eint Dante als ber

gro^e 6atiri!er bes 2BeItgeri(^t5, mit ber 2BeI)mut um bie Der=

lorene ®elicbte unb bem Slufblirf in bie feiigen ©efilbc ber f)eiligen

Sbglle. SRilton f^reibt bie 3bi)IIe bes ^arabiefes, getönt burc^

ben (5ram ber SBe^mut um bas eroig oerlorcne, unb toie ber

lebenbige 3lbftanb bes gegenroörtigen Glenbs gegen bas unenblit^

©Ute ftef)t fein Satan gegen ©ott. Die moberne 3^triffen^eit

ber Seele Hingt in taufenb Spielarten ber Satire, GIcgie unb

Sbgllc bei Si)ron, §cinc, SJluffet, beren bic^terif^es 2Befen Stiller

im Doraus tüie ein ^ropf)et erf(^aut 3U f)aben fc^eint. ©rillparser

iDürbc in titn 3ufaTnmen^ang gehören; au^ für bie ©egenroart

gctoinnen toir l^ier neues fiit^t. Stile bicfc SDZänncr finb jtDeifeU

los ganse Dirf)ter geroefen.

::13or allem ^at Schiller firf) felbft in biefer Gntroicflung roirf=

lic^ begriffen. Satirifer, Glegiler unb 3bi)lli!er sugleirf) l)at er

in feinen 3ugenbbramen hcn fd)mac^oollen g-all ber Sßirflic^feit,

hm ©ram bes 33erlorcncn, bas glänjenbc Silb bes flü(i)tigen

©lürfs geftaltet. (£r l)at bas 5Red^t 5U feiner 2lrt, fo gcroi^ in i^r

bas £ebensgefül)l ber ringenben 2lknfc^l)eit einen nottoenbigcn

unb roa^icn 3Iusbrucf getoinnt. ÜRotiuenbigfeit unb äBal)rl)cit

feiner Darftcllung loeifcn ben großen Künftler aus. So ftcl)t

S(^illers 9lrt mit eigenem iRc^t neben ber naiocn 3ktur= unb

ficbensfüllc ber ©oct^if(f)cn Dichtung. Srf)iIIcr begreift fic^ als

ben Dichter ber iüienfd)t)eit, bie i^re 'i^ollcnbung fud)t. 3^ ^''^f'^r

er bie 2ßal)r^eit i^rer peinlirf)en Äömpfe greift, um fo größer loirb

er fein.

Seine ganje £ebensanfd)auung beioegt fid) um biefen ©e^

banfen öon t>m Stufen ber Silbung unb ber Äultur. (£s ift

eine fiebcnsanfc^auung ooll ^erber aRännlic^teit. 'Jln biefer Stelle
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Tnüffcn btc Dcutj^ett i^ren falf^en Segriff oom S(^iIIer)c^en Sbedis-

TTtus einmal grünblicf) oerlernen. Der Sbealismus bejte^t ni^t barin,

halß Stiller \\d) an ÜraumtDÜnjc^en beraujc^t, ober ha^ er gar

bas Silb einer fcf)önen Xraummenjc^^eit an Stelle ber roirflid^en

je^e unb uns baburc^ glänjenbes (genügen Dorgaufele. ©erabe

tnetl Stiller unfers ibealen ^'^tls ]o gctoi^ ijt, ber ©ans^eit be&

SRenj^entums, gerabe barum jiet)t er bas roirüic^e fieben, genau

rote es ijt, in [einer ßnge unb 9liebrig!eit. Gr jief)t es mit ber

unerbittli(^en i^Iar^eit bes im fieben f)art erprobten 9?ealiftcn.

9Zur bleibt il)m bie ©röfee bes 9Jhites, ber bas alles als bie nDt=

roenbige 5^e^rjeite bes fiebensfampfes begreift. Um fo ^ei^er

iDoIIen roir nac^ ber 3SoIIenbung ringen. 23or uns liegt bas

3iel ber Einheit in einer neuen 5Ratur — nic^t hinter uns, roie

9?ouJieau meinte. 2ßir Jollen ni^t roeid^Iic^ üagen, Jonbern

uns jtä^Ien jur 5Irbeit. 3^ reifer fi^ bie 3iDede in ber ilultur

enttoirfeln, um fo mel)r jto^en bie Snterejjen ber SRenji^en an=

einanber, um fo me^r entroicfeln fi^ alle jene Selbftig!eiten, Wx^--

trauen, S^leib, Serleumbung, 33erfoIgung, — alles, was bas 2^hm

p^Iid) marf)t. 91iemanb ^t bas in feiner SZottoenbigfeit fii^erer

begriffen als Stiller. Gs gibt eine Stelle in ber Slb^anblung

„über naine unb ientimentali)rf)e Di^tung", bie fo rec^t beutlii^

mad)t, roie männli^ !Iar er alle biefe Dinge na^m. „9Zi^ts Don

5^Iagen über bie (£rf(^rDerung bes fiebens, über bie Xlnglei^^eit

ber 5^onbitionen, über ben Drurf ber 33erpltniffe, über bie Un-

fid^er^eit bes Sefi^es, über Unbanf, XInterbrürfung, 33er-

folgung; allen Übeln ber 5^ultur mu^t bu mit freier 9?efignation

bi^ unterroerfen, mufet fic als bie 91aturbebingungen bes einjig

©Uten refpeftieren; nur bas Söfe berfelben mu^t bu, aber nid^t

bloß mit f(^Iaffen krönen, beÜagen."

5ine 3ugenbli(i)!eiten ber 9Inf^auung I)at Stiller in biejer

epod)e feines fiebens überrounben. Der gro^e Sinn in ber

5Ri^tung auf le^te nottoenbtge :^kk \\t geblieben. 2tuc^ in
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ber 5Iuffai|ung bes SJccnjc^cn ftreift er bie le^tc jugenblid^c 5Be=

fangcn^eit ab. (£5 I)at cttoas (Sigencs, ha^ gcrabc mit bem Ra-

pitel über bie 9?erid)ieben^eit menf^Ii(^er G^araftere bie le^tc

Sc^iUericf)e 51bf)anblung jc^lic^t. So leitet fie gleic^jatn jelber

jum Drama hinüber, ^coc^ im „Garlos" ^at Schiller unmittcl=

bares 3}erjtänbnis nur für bie obcalijten geseigt. 3^^^ itcllt er

bcn 3bcaliften unb ben 9?ealiften als bie beiben möglirf)en 9Jknfc^en=

ix)pm einanbcr gegenüber, in ber benfbargifeinjten (£f)ara!teri)tif,

jorgfältig unb beinahe umftänblic^ alle 3^9^ erfc^öpfenb, ru^ig

abroögcnb; feinem gibt er bcn 33or3ug. Sie I)aben beibe bas

gleirf)e 9?e^t unb Hnrec^t. Sic roären erft 3ujammen ber t)oII=

fommene ^Tcenjd). 9cunmel)r loürbigt Sd)iIIer unbefangen bie

größere §älfte bes 93tcni^engc)rf)Iec^t5 unb te^rt auc^ in biejcr

$)in|ic^t gereift jum Drama 3urürf.

Das Silb ber 5^ultur, toic Sd)iIIcr es gibt, ijt immer roa^rer

gcroorben. 9cod) jpric^t es mäd)tig ju jebem, ber in ben 'ipeinli{^=

feiten ber SIrbeit toenigitens bas ©efül)l bes SRangels be=

rDaI)rt. 5ltef)r als je bebürfen lüir I)cutc ben Srf)iIIcrid)cn

iRuf. 3ßir brausen, roas uns bie oolle 33ccnid)lid)feit unb i^ren

(^cnu^ iDiebergibt; roir braui^cn bie äftl)ctiicf)c Gr3iel)ung. 3n

mancherlei SBcife jinb roir um fie bemüht. Scf)iller 3eigt uns bie

äit^etifc^c (£r3ic^ung in il)rem innerli(f)en 3iMa"i"i'^fi^flTi9 nüt tcn

großen Slufgabcn ber 5\ultur. Wßix Jollen nur einmal einicl)n,

iDic tief er unfere 5IRannesnöte begriff, — ha^ er aber babci nid)t

ben ©lauben ocrlor. 2ßcil er fein anberes 3^*^^ Icnni als bas

gan3er SJienjc^cn, gan3cr "üJänner, ift er ein unücrgleid)lid)er na=

tionaler (£r3icl)er. Unfere 3^'^ braud)t einen neuen 3bealismus.

*iBol)l mocfjte Sd)iller bem (Oangc feines i^ebens banfbar

fein. Dem ^kl ber eigenen !i?ollenbung mar er fid)tbar cnt=

gegengeiDad)fen. (£r ^attc bcn uncrfd)üttcvlid)on Stanbpunft 3ur

^Betrachtung mcn)c^lid)cr Dinge geroonnon, f)atte feine ^.Jlufgabe

als bie eines Rünftlcrs in il)rer gansen liefe crfannt, bas ^J^cd)t
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bc5 eigenen bicf)terij(^en G^araftcrs fic^ erroiejcn, feine fiebens=

anf(^auung 3U ooller illart)eit ausgeprägt, fein aJZenfc^enoerjtänbms

gefiebert unb erioeitert. (£r ^attc bas gro^e äBijjen um ]\ä) felbft.

Gin roi^tigei- Qdjxitt auf feinem 2ßege toar getan, 'über 3ur

5Ru^e !am er noä) nii^t. !I)er neue Dieter mu^te norf) ^cran=

rDa(f)fen für biefe feine neue 5tnf(i)auung menfc^It^er Dinge, Unb

ha ^alf alles Grübeln unb Stubium nid^ts. (£5 ^ie^ einfa^ ab=

toarten. Denn Di(^tung ma(^t man nic^t aus Sinfic^t unb (£r=

fenntnis; fie roirb empfangen unb erfaf)ren als eine ©abe bes

^immels.

7. 5teunbf(i)aft mit ®oetf)e. Die §oren.

Der Schiller, ber am 15. SOlai 1794 noc^ 3^^^ surüdfam —
er be3og bort eine neue SBo^nung (Unterm SKarft 1) — roar

ein anberer 9Jienfc^, als ber narf) Si^tDoben fortgereift roar.

Sßeit über bas bisherige !^kl ber geachteten bürgerlid)en unb

^äusli(^en Gxiftens erftrecften \id) feine 2Bünf(f)e, 3nbem er bie

!antifrf)e 5Botfrf)aft ber grei^eit mit ber eigenen großen 9tatur unb

ber gülle perfönlii^fter (Erfahrungen burrf)brang, ^atte er ein neues

(Soangelium gefunben unb !am lieber als ber ^ropt)et ber tünft=

Ierif(f)en i^ultur unb (£r3ief)ung. Das !^k\ biefer Grjie^ung töor:

bas fieben in freiem, großem (Seifte ju führen. Sie ftellte bie

gorberung bes oollen 3Jtenfc^entums auf. Cr fam 3urücE als ber

rerf)te 'jßrop^et bes fiebens.

2Bar ber 3lusgangspunft ein für allemal geroonnen unb

feftgelegt, fo gab es bod) nichts Starres unb fertiges an if)m.

2ines roar im SBerben — nirf)t aus bem Unreifen ins 9?eifere,

fonbern innerl^alb ber unerfrf)ütterlirf)en Sirf)er^eit unb 9?eife bem

33oIIfommenen entgegen. Da^er ber (ginbrucE bes unobläffigen

unb unauf^altfamen gortf(^reitens, ber für bie, toelc^e mit if)m

lebten, hm roefcntlii^en 3ug im Silbe S(J)iIIers ausmacf)te unb

alsbalb aurf) (5oet{)es ftaunenbe Seiounberung erregte.
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Gr l^atte bas 3Bejcn eines geborenen Eroberers im (Seifte.

So erfor er fi(^ mit mä(^tigem 9BiIlen gegenüber bcr [c^Iaffen

3cit hm ÜBeruf, fie bur^ geiftige (Sintoirfung 3U einem ^o^cn unb

iDürbigen Serou^tfein menf(i)Iic^er Dinge unb baburd^ 5U einem

größeren i^ebensfinn empor3uI)eben. Dies roar bas 3Zeue an i^m.

(£r fam 3urücf mit bem Gntjc^lufe, bie $errjd)aft über bas geiftige

2tlfm Deutfc^Ianbs an \\d) 3U nef)men, bie i^m gebührte. Das

Organ, bur^ bas er jie ausüben roollte, roaren bie §orcn, bas

unumgönglid)e *il.TiitteI bie 3iM'^'i^'"^"fQ!Ui"9 ^^^ lucnigcn ®e=

finnungsgenojfen, ber roenigen gleichwertigen ernjten 6cijtcr unb

reifen 5lünftler 3U einem unaufhörlich tätigen 5Bunbe. 2Bie im

fecf)3e^nten 3a^i"^unbert eine religiöje, galt es nun eine literarif^c

•^Reform, aber ni^t, als follte nur bie Literatur gefäubcrt roerben

als eine fd^öngeijtigc 21ngelegen^eit, bie mit bem fieben ni(^ts 3U

tun I)at, Jonbern in bem Sinne, ha"}^ w'iv im Schrifttum bie Seele

fclbit mit all i^rer (£nge unb äBeite, 9tiebrigfeit unb §errli(^feit

belaufeten unb barum in if)m bas natürliche ^Jtittel ^aben, il^r

©rö^e unb gülle cin3uflö^cn. Darum fcnnt aurf) biefe 9?eform

feine Sd)ranfen ber Konfeffion. Sie gef)t auf bie gemeinfame

menfcf)li(^e !©ilbung, in ber loir uns alle 3ufammenfinben tonnen.

3n biefem beftimmten Sinne roirb Sd)illcr ber CL-r3iel)er ber

Deutfcf)en.

(£in ricl)tiger 9trbeitsfreunb u)urbe i^m in bicfer 3*-''* i'^

3Bill)elm oon ^umbolbt gcf(^entt, bcr im u}cfentli^en um Scl)illers

roillen nad) Z^na übergefiebclt xoax unb in feiner näd)ften Ütä^e

too^nte. §)eimifd) in bcr tantifd)cn äBclt loic Sd)illcr unb vok

biefer gerabe hcn "i^xac^m bcr tünftlcrifd)cn 5\ultur im tiefften nni»

u)eiteftcn Sinne bcs "iBortcs 3ugeioanbt, fonntc er mit fieid)tigfeit

eingel)cn in bie neuen Sd)illcrfd)en ©ebanfen. 5ln gefd)id)tlid)cn

nnt) Sprad)fenntniffcn loar er il)m bei locitem überlegen, 'iüenn

er alfo mit hcn iBeftcn bcr !^e'\i Sd)illcrs neuen ©laubcn an bie

f)crrli^feit bcs ©ricdjcntums teilte unb in ber gried)ifd)cn 5\ultur
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jene ein^cit oon ^^orm unb 2füHc, Sebenbigfeit- unb ©cftoltcn-

ftrengc \ai), bie bie 35oIIenbung bes 9)tenf(^entum5 t[t, fo brachte

er bie ©enauigfeit ber itenntniffe unb bie SicE)er{)eil bes 2ßif[en5

^crju, an roelc^en es Stiller fehlte, 33or allem oerbanb jte bas

glei(^e Silbungssiel. $umboIbt ja^ toie Srf)iIIcr ben toefentlii^en

Sn^alt bes 9)lenjrf)enlebens in ber Sclbjtbilbung, in ber 3Ius=

gejtaltung ber DoIImenic^Ii(^en ^erjönlic^feit. (£r begriff au^ im

.^inblid auf bies !^\d im gleichen Sinne roie S(^iIIer bie 9Birf)tig=

feit ber fünftlerif^=Iiterarif^en ßr^ie^ung. 3ßenn er fpäter als

93linijter in biefer 'iRidjtung jic^ betätigen burfte, fo roar es if)m

fc^t toefentlirf) no^ um bie eigene Silbung gu tun. '^^htn ber

mä^tig fc^affenben ^erfönlic^feit S^illers jtanb er toie ber doII-

fommene Sirtuofc bes 3tnetgnens unb ©enie^ens. Schiller fanb

in feinem großen S(f)affen bas ©lücE; für §umboIbt toar es bas

§öd)fte, in einer ^^\t ju leben, in ber er in bie ®emeinf(f)aft mit

fo großen Stopfern treten unb fie begreifen fonnte. Sein voi<i)=

tigftes 51nliegen rourbe bas SSerfte^en ber f^öpferif^en ^erfön-

li^feit. Denn an i^rem 2:un begriff er bie feinften S^^agen ber

i^unft, geroann er gtei(^fam ein 33ert)ältnis unmittelbarer 2ln=

ft^auung oom geiftigen Sßerben überhaupt; er lernte bie ge=

fc^i^tlic^en Xaten ber SRenf^^eit in il)rer Quelle oerfte^en, in

ber fc^öpferifd)en (öenialität. So trat 3U Stiller in feinem mä^=

tigften Streben biefer ^0(^gebilbetc greunb mit feinem l^ei^cren

2ßunf^ als bem, fic^ in if)n unb fein Schaffen einsuleben, mit

bem 5Bebürfnis, il)m burdf) alle fleinen Schritte, in jebcr fleinften

3Irbeit 5U folgen. 9Jlan begreift h^n 2Bert eines foIrf)en 5BerpIt=

niffes für Schiller f^on in ber SSoIIenbung feiner p^ilofop^if^en

S(^riften, bann im Übergang 3U feiner neuen Di(^tung unb nor

allem in bem ^eifeen 9?ingen um feine Selbfterfenntnis, bie ber

roefentli^e 3nf)alt biefer 3eit ift. £r brauste bie i^enntniffe,

ben ©efc^macf, bie :^ingebenbe Üreue bes greunbes, (£s toar ein

einjtges ©eben unb 9?ef)men. (Sr fonnte i^m mä)t5 Sefferes an^
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tun, als ta^ er in unabläifigcr ^Irbeit unter ^umbolbts !IeiI=

nal)mc auf feinem 2Bcgc blieb unb firf) entroicfeltc,

2ßir oerbanfcn §umboIbt ta^ Silb bes neuen Schiller. (Er

fc^reibt i^m am 31. Sluguft 1795: „©cn)i^ ift 3^re ©ciftesform

je^t auf eroig beftimmt. Zsä) roei^ niemanb, auf beffen Hnoer--

änberlic^feit i^ fo feft bauen mö^te, als auf bie 3^rige, aber es

ift no^ me^r als bas. Sei jebem bringen 3^it unb Umftänbe

ettoas 5i^nlic^c5 ^eroor; bei 3^nen l)at firf) 3U beiben ber Sßille

gefeilt, unb barum ift biefe Srfc^einung bei 3^nen fo ganj aus

j^rem G^aratter entftanben, unb fo gan3 auf i^n 3urürftDirfenb.

5Iuc^ glaubte id^ immer feit 3^rcr 3ii'^ürffunft nat^ 3ena eine

getoiffe 3inberung an 5^nen 5u bemerfen. Sllles Seftc oon fonft

fanb ic^ roieber, unb er^öl)t, aber augerbcm eine fo gleid)mä^ige,

aus 3^rem gonjen Selbft entfprungene 5Hu^c unb 5RiIbe, ha^

beibe, abgerechnet, ha^ fie Zs^xc innere 3iifricbcn^cit nottocnbig

er^ö^en, einen unbef(^reiblid) rDoI)Itätigen (Einfluß auf ben Um=

gang mit 3^nen oerbreiten. Denn gerabc bas f(^ä^e iä) fo fe^r,

ba^ hmd) 3I)re ernfte 3Ba^rf)eitsIicbe toeber bie Wühc noc^ burc^

biefe jene oerlicrt."

Das große Greignis biefer erften Sßoc^en roar bie enblic^

unb für immer errungene gr^unbf^aft ©oet^es. Den äußeren

51nla^, ber bie beiben Wänncr 3ufammenbrac{)te, gaben bie froren.

®oetl)e erflärte fici) auf 3d)iIIer5 (finlabung gern jur Xeilnal)mc

bereit nnt> roollte aud) in ben engeren 'iUusf^uB eintreten, ber

bie eingefanbten Seiträge prüfen follte. Sd)on fürs juüor ^attc

\\d) eine frud)tbare 5BerüI)rung ber beiben ergeben. Sie uerlaffen

beibe gleichzeitig eine Si^ung ber naturforfd)cnben (f)e)cllfd)aft ju

3ena. Da bemerft Schiller aus bcm rechten Sebürfnis bes p^iIo=

fopf)ifd)en Xalents I)erau5, bas überall nad) (£-inI)eit unb 3iiffinini<^'i^

l)ang ftrebt: eine fo jerftücfte ';!lrt, bie 'illatur ^u betrad)ten, tonne

ben fiaien fc^ujerlid) an3iet)en. (£-r berüljrte bamit bas ijtnerftc

Streben (<)0ctf)es, bem es im Siaturerfennen um nid)t5 nnberes
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als um bie einl)e{tli(^en unb bur(^ge^enben ©ebanfen 311 tun xoax.

greubig berül)rt ermibert er, ba^ es iDof)l no(^ eine anbere Slrt

geben fönne. X)as (öejprärf) 5ie^t ii)n an. (£r begleitet Schiller

in feine äBo^nung, unb t)ier lä^t er oor ben Slugen bes aufmer!=

fom $orrf)enben feine Urpflanse entftef)n, jenes ©ebilbe alfo, in

bem fi(^ bie burc^ge^enbe (5efe^Ii(f)!eit aller pflanjlidien (£ntiDicE=

lung roie in einer anfc^aulic^en gorm ausprägt, ober roelc^es in

aller ^flansenentroidlung nur auf unenblic^e 2Beifen rt)ieberI)oIt

unb abgeroanbelt erf^eint. Snbem er fo fprai^, fo^ er fie, bie

Urpflanje, innerlicf) oor firf), als bringe er ein in ben bilbenben

©ebanfen ber 9Zatur felber, ha fie bie ^^flan3en fd)uf unb eine 2BeIt

mögli^er Sntroidlungen aus einem ein3igen ©ebanfen f)erDorgef)n

lie^. Gs ift fein Stol3, ta^ er aus bem Ginge^n in bie ganse

gülle ber 2BirfIi(^feit fprii^t.

Da crroibert Srfiiller: „bas ift feine ©rfal)rung; bas ift eine

3bee". Dber, roie er aud) l)'dtk fagen fönnen: bas f)aben Sie

ni(f)t mit 3lugen gefef)n unb fönnen Sie nicf)t mit h^n Slugen

entbeden. Das ift ein ©ebanfe, hm ber ÜBerftanb fi^ ma^t, um
Ginl^eit unb 3iif^^TnenI)ang in bie Hnenblic^feit beffen ]^inein3u=

bringen, toas Sinn unb (£rfa^rung if)m 3utragen. 3lber bas

mV. ®oet^e ja ni(^t. (£r toill in feinen 3iaturgebanfen bie gülle

ber 2BirfIi(f)feit felber greifen, nicf)t aber blo^e ^httn bes 3Ser=

ftanbes entwerfen. Si^illers Ginrourf fe^t if)n alfo aus feinem

beften Sefjogen t)eraus. Einigermaßen üerbrießlirf) antiDortet er:

es fönne if)m red)t fein, roenn er 3been f)abe, of)ne es 3U toiffen,

unb fie fogar mit 3lugen fef)e.

Der llnterfd)ieb ber beiben Segabungen unb Denftoeifen, ber

Denf= unb SBefensarten ber beiben SJiänner fonnte nirf)t flarer

3utage treten. Der eine ge^t oon ber 2BirfIi(^feit aus, ber anbere

Dom ©eifte. Der eine lebt mit ber gülle ber 9Zatur unb Grfa^=

rung, ber anbere oerfenft fi^ in bie 9Jlacf)t unb bie ©rfenntnis^

fräfte ber menfc^lic^en 3>ernunft. Das erfte (5efüf)I (!5oetF)es bei
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Schillers SBortcn toar bas ©cfäf)I ber inneren Entfernung. 3n

2Ba^r^cit aber jeigtc jid^ f)ier bereits, toie fie non hcn entgegen=

gefegten 'sJlusgangöpunften t)er in ber 9Jiitte sufammcntamen. Denn

es ijt ja feine 5rage, ha^ Stiller im 9?e(f)te toar. ©oet^e fa^tc

bas 2ßort „3bee" bamals noc^ im Sinne eines roillfürlid^ nur

im Äopfe enttDorfenen ©ebilbes. Dorum ärgerte er ']iä). Schiller

liegt biejer Sinn oöllig fern. (£r besei^net ^ier nur unb mit

DoIIem 9?e(f)t bic ©rense 5tDif^en bem, roas bic 5Beoba(f)tung

roirflic^ finbet, unb bem, tDos ber forjd)enbe 9>erjtanb fjinjutun

mu^, um über bie Seoba(^tung t)intDeg bic (£inl)eit bcs bilbenben

9laturge[e^es 3U crfcnnen. Sein 9Bort ncrriet bas überraf(^enb

fd^nelle 5)eritänbnis ber ©oet^ij^en (^orf^ungsiüeije. ©oct^e

jelbjt ^at bas fpäter oöIIig anertannt. Die Urpflanse, bas Urtier,

fagt er bann, bas Reifet ja hoä) bic 5bcc ber ^flanse, bie 3bcc

bcs Xiers. Die innere Serbinbung ^attc \\ä) a\\o angebaf)nt.

3n einem großen ©ejprä^ über 5^unft unb Kunftt^eorie ftclltc

jic [xä) noc^ oiel offenbarer heraus unb beftätigte fic^ 3U beiber=

jeitiger Überraf(^ung unb greube.

9^un aber begrünbete Stiller bas 5Bcrl)äItnis burd) jenen

Sricf an ©oetf)e oom 23. ^luguft 1794, ber 3um crftenmal unb

oorbilblic^ no^ bis ^eute bic Summe ber ®oet^if(^en (£xijten3

30g. §ier bcttiies es ficf) il)m, roie )cl)r er in aller feiner pl)iIo=

iopI)ijc^en Semül)ung für bas ficben gearbeitet I)atte. Denn ha^

er ©oet^e )o begreifen tonnte, bas banfte er ber inneren Selbft=

flärung bicfcr 3a^rc. (Er ja^ in il)m bcn oollfommenen 'Jlus^

brucf ber genialen ©eiftesart, bie ber le^te ©ebanfc feiner ''4.^l)iIo=

fopf)ic toar. llnb I)ierauf 3ielt oI)nc 'i^xa^o ber Sat^ bcs iBriefes:

„Über fo manches, loorübcr ic^ mit mir felbft nid)t red)t einig

luerbcn tonnte, {)at bie 5lnfd)auung 3I)rc5 ©elftes (benn fo muf^

id) "öcn Xotalcinbrud 3t)rcr Csbccn auf mid) nennen) ein uner^

toartctes 2'\d)i in mir angeftedt".

(£r begreift in ©oetl)C bie reine (£rfd)einung bes äft{)etifd)=
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intuttiöen (Seiftes unb bte ricjtgc 5lufgobe, roel^c für biefcn in ber

2BeIt gegeben ift. Sei (Soet^e jonbcrt firf) bas Den!en ni^t oon

ben ©egcnftänben unb oon ber 5Inj(^ouung. 3nbem er bie (£Ie=

menle ber ©egenftänbe ouf bas innigjte buri^bringt, toill er bie

9catur in if)rem Schaffen belaujc^en, roie jie in ber (Snlioicflung

unb Steigerung if)rer einfarfiften Hrgebilbe — toir roürben jagen:

ber !^dk — i^re rei^e SBelt lebenbiger äBefen fieroorbringt.

dJlit if)r roill er fi(f) bis 5um 2Renjcf)en erf)eben unb biejen oom

(5an3en ber f(^affenben 9latur aus begreifen. So nimmt er bie

ganje 91atur 3ufammen, um über bas ein3elne Sic^t ju bekommen.

(£r \üä)t bas SZotroenbige ber 9latur, if)r eroig gleit^es [(^affenbes

(5efe^; er fuc^t es auf bem fcf)tDer jten 9Bege. „Gine gro^e unb

iDaf)rI)aft ^elbenmö^ige 3bee", nur oiel 3U gro^ für ein 2ch^n.

„Sie f)oben gemä^It, loie 3I(^iIl in ber 3Iias, 3tDijrf)en ^I)t^ia

unb ber Unjterbli(^feit."

SBöre (Soet^c oon i^inb^eit an aufgelaufen mit einer 3BeIt

ber ^o^en Sd)ön^eit, in ®ried)enlanb ober Stauen geboren, inmitten

einer auserlefenen 9?atur unb ibealifierenben 5lunft, fo l^ätte er

es Iei(^ter gel)abt. (£r ^ätte ein in großem Stil gejtaltetes fieben

mit feiner inneren 9lottöenbigfeit in ficf) aufgenommen. Slun

ober, oon hcn mangelhaften ©eftalten bes Storbens umringt,

burc^brang er firf) 3unärf)ft mit ber töilben norbif(^en 5latur unb

mu^tc, oIs er biefen 93IangeI entbecfte, if)rer §err 3U roerben

furf)en. ßr mu^te Derfu(f)en, „gleid)fam oon innen fieraus unb

auf einem rationalen 3Bege ein ©rie(f)enlanb 3U gebären". 2ßie

toir bas umf(^reiben roürben: in betou^ter 3lb!e^r oon ber 2Bir!=

Ii(^!eit, bie er fal), mu^te er im 3nnern bie 2ßelt aufboun, in ber

mit grie^ifc^er 5^Iar^eit unb (Srö^e bie Xiefe unb ber Sinn ber

Dinge ji^ in großen ©eftalten ausfprad^ loie ettoa in ber „3p^i-

genie" ober fpäter in „^ermann unb Dorothea". SBas für h^n

©rieben ein (5ef(i)enf geroefen roöre, rourbe ^ier eine §elben=

tat ber \id) befreienben, ber ficf) gur ^Jiotroenbigfeit unb (Srö^e
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3urücffinbenben Seele. SlUcrbings cntftanb baburd^ für ©oet^e

eine XUrbeit mc^r. Senn ^ier I)atte er [ic^ nun oon ber um=

gebenben 2Bir!Ucf)feit, üon ber ^Injc^auung losgefagt unb 3U reinen

(öebanfen crf)oben. I)iefe ©eban!en aber mußten in ber X)ic^tung

roieber ©eftalten unb Intuitionen roerben unb jid) in ©efü^Ie

DcrtDanbeln, „roeil nur burc^ bieje has ©enie I)eroorbringcn fann".

3n biejen Sä^en I}at Stiller mit uja^r^aft fe^crififiem !Iicf=

blicE bie grofee ©efamtaufgabe bes ©oet^ifc^en fiebens ausge^

jpro^en, toie fie ©oet^e [eiber in 3talien aufgegangen roar. (£r

fanb bei £(f)iller als bem erjten 3>eritänbnis bafür, bei bemfelben

Si^iller, h^n als läftiges ^inbernis auf feinem 9Bcge oon |i^

fern3u^alten er in früheren 3a^ren entf(^Ioffen roar. I)ort in

3talien ^atte er feinen 5orfcf)ungen bie gro^e 9?i(^tung auf bie

f^auenbe ein^eitli^e SBeltcrfenntnis gegeben. £r I)atte in hen

9?eften ber antifen Dentmale ben Slusbrud eines oergangenen

fiebcns in großem Stil begriffen, ^atte \\6) felbft 3U feiner eigent=

li^en Lebensaufgabe bes Äünftlers 3urücfgefunben unb mollte

nun in feinen 9ßerfen oon einem ^ö^eren Seuju^tfein menf^li^cr

Dinge Äunbe geben.

So trafen bie beibcn ©eiftesarten 3ufammen. SDIit gleid)er

5llarl)eit ftellt Scf)iIIer bie eigene 3Beifc bagegcn. 3n ©oetF)e ift

in gcroiffem Sinne bas §öd)fte crreid)t. (£r barf feiner fd)affcnben

^f)antafie als ber I)errfd)enben i^raft feines ©eiftcs uertraun.

Denn fein ©efü^l für bie Dinge ift fid)cr genug, um innncr auf

bas SBefentli^e 3U gel)n, unb in ben ©eftalten feiner ^^^antafie

enthüllen fic^ bie großen ©runbformen unb ©efet3lid)feiten bes

fiebens. „3^r ©eift roirft in einem auf5erorbentlid)en ©rabe in=

tuitiü, unb alle 3f)re benfcnben fträfte fd)einen auf bie 3ma=

gination, als i^re gemeinfd)aftlid)c 'il^eprnfontantin, gleid)fam foni^

promittiert 3U I)abcn. 3m ©runb ift bies bas $)öd)itc, loas ber

^enfc^ aus fid) mad)en tann, fobalb es il)m gelingt, feine ^Jln-

fc^auung 3U generalifieren unb [eine (Empfinbung gefel3gcbenb 3U
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machen." Scfiiller ift es no^ ni^t ganj gelungen, biefe große

geifttgc (Einheit ju erret(f)en. 3lo<i) bejle^t bei if)m eine 5^Iuft

StDijc^en ^Begriff unb ©eftolt, 33erjtanb unb ©efüt)I, „unb fo fcf)rDebe

icf) als eine 3tt>itterart sroifc^en bem Segriff unb ber Slnfc^auung,

3tDij(^en ber 9?egel unb ber Srnpfinbung, jroif^en bem tei^nif^en

-Ropf unb bem ©enie, X)ie5 ijt es, toas mir in früf)eren 3o{)ren,

fotDot)! auf bem gelbe ber Spefulation als ber I)i(i)tfunjt, ein

5icmli(^ linüj^cs 5lnfef)en gegeben; hcnn gemö^nlid^ übereilte

micf) ber 'i^oet, too ic^ pI)iIojopf)iercn follte, unb ber p^ilofop^ijc^e

©eift, tDO icf) bid)ten roollte. ^oä) je^t begegnet es mir f)äufig

genug, ba^ bie Ginbilbungsfraft meine 3lbftra!tionen unb ber

falte 3Serftanb meine Did^tung jtört". So flar ift Stiller felbft

je^t über jene gefä^rlid)e 9Jlij^ung ber i^röfte in feinem Xalent.

5lus feiner ^^iIojopt)ie f)at er h^n jtörenben bi^terif^en (Seift

bereits oertrieben. Sie ift 5ur reinen 3Biffenf(^aft getoorben unb

nur umfome:^r ber ^lusbrud unb ©laube feiner großen 9Iatur.

3Iu^ in ber Dirf)tung mu^ er bie 9?einigung oon ftörenber

^^ilofop^ie erreid)en. 3e tiefer fie in feiner fiebensanfc^auung

rul)t, um fo reiner foll fie als geftoltetes Qi^hQn ^eroortreten unb

roirfen. 3lid)t in ber 3lbftumpfung einer oon beiben, fonbern in

ber ^ö^ften Steigerung beiber Gräfte bilbet fi^ jene reife Sä}i\'-

Ierf(f)e ©eiftesform, bie i^n in ber (Einheit p^iIofop^ifc!^er (5ebanfen=

mo^t unb reinen Mnftlertums 3U einer einsigen Grf(^einung

ma^t. „5^ann ic^ biefer beiben 5^räfte inforoeit SReifter rocrben,

ba^ \6) einer {eben bur^ meine (5rcif)eit i^re ©rensen beftimmen

fann, fo erwartet mi^ noc^ ein fc^önes fios." Sr ^at je^t bie

5^Iarf)eit bes 3iels, bie ®erDi^t)eit feiner i^räfte, leiber in bem

3lugenblid, ha bie 5lran!^eit bereits fein p^t)fif^es Dafein untergräbt,

ein fd^mermütiges 2Bort f^Iiefet biefe Gt)arafterifti! feiner felbft.

„eine gro^e unb allgemeine ©eiftesrcoolution toerbe ic^ f^roer=

li^ l^dt l)aben, in mir 3U üollenben, aber i(^ toerbe tun, loas

\6) !onn, unb roenn enblid) bas ©ebäube ^ufammenföllt, fo l)ahe
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i^ hoä) üielleid^t bas GrI)aItung5tDcrtc aus bem 5Branbe gc=

flüchtet."

Gs gibt toirflic^ feinen }tär!eren Serocis bafür, toie je^r

S^illers 'ip^ilofop^ie auf bas Segreifen bes fi^öpferifc^en fiebens

in feiner gansen 3;iefe gerichtet loar als biefen, ba^ fie i^n

befähigte, bie eigcnartigfte ©(^öpferperfönli^feit neuerer 36it<^".

bic für jebcn geroö^nlic^en 5Ra^ftab unerrei(^bar blieb, fic^

felber 3U beuten, gür ©oct^e toar gan3 geroi^ bie Hbcrrafc^ung

gro^, ha\i i^m aus ber 2ßelt ber neuen ^^ilofop^ie bas erfte

Boa^re 23eritänbnis cntgegenfam. 2luf ber anbern Seite legte

i^m biefe Üatfa^e bie grucf)tbarfeit ber geiftigen 2lrbeit, bie bort

geleiftet rourbe, unableugbar Dor Slugen. Dies toar jebenfalls

bie erfte SBirhmg bes Sunbes, ha^ er 5U i^r in ein neues i^er=

^ältnis trat. 2ßenn biefe beibcn äRönner fid^ sufammenf^Ioffen,

fo bra(f)te ber eine bie gülle ber 9?aturerfenntnis unb (Erfahrung,

ber anbere bie Üiefe unb Sidf)erf)eit ber p^iIofop^if(^en 5been,

unb fo umfpannten fie 5ufammen bie gan3c Sßeite ber roiffen^

fd^aftlic^en Silbung i^rer !^Q\t.

Dabei roar bas 3Bunber bie oolle (Einig!eit im $auptpunft.

Diefer §auptpunft loar bas fünftlerifc^e fieben unb bie fünfte

Ierif(^e Silbung. O^ne einen folgen ^unft ber oölligen Ginig=

!eit tDÖre ber ganjc $5unb ja nid)t mögli^ geruorben. 2Bie oft

^atte S(f)iner es ausgciprod)en, ha^^ im Künftlcrifd)en alle Kräfte

bes 3Kenfd)en fi^ jur (£inf)eit 3ufammenfd)Iieöen, ha)^ fie firf) ^ier=

l){n roie nac^ if)rem natürlid)en 9J?itteI= unb Sc^ioerpuntte neigen!

Die 93erbinbung mit (f)oetI)e bilbetc gerabe3u einen neuen Sciueis

bes ©ebanfens. $)ier loar bie SJiitte, an ber bie entgegengefeljten

i^räfte unb 3Bcfensarten 3ufammenfamen.

3I)ncn beiben roaren 5^unft unb Sd)önf)eit bie Ärönung unb

ber I)öd)fte ^lusbrud bes iicbcns. Der I)at nod) gar fein ikr=

I)ältnis 3U il)nen, ber barin ctroas oon einfeitigcr Hberfd)n^ung

bes äftl)etifd)en fic^t, ber nic^t begreift, u)ic biefe Über3eugung

ftü^nemann. 3d)tller. 25
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bcr nottöenbigc 3Iusbrud i^res gansen 2ßefens ift, urtb ba^ man

]\ä) if)rer fieiftungen n\6)t freuen fann, o^ne in bieje i^re (5runb=

überseugung ein5utreten. Den meijten 2Ren[(f)en i)t bas Sd)öne

ni(i)t Spiel im Stf)iIIerf(f)en Sinne, Jonbern Spielerei — ein

S(f)mud, ben man 5ur 91ot entbehren fönnte unb hin jie ben

„ernften" 5Iufgaben bes fiebens mit (5eringj(^ä^ung entgegen=

je^en. 2ßer in folc^en 5lnfrf)auungen lebt, für ben finb ©oet^e

unb- Scf)iIIer ni^t ha getoefen, unb roenn er alle i^re (5ebid)te

ausroenbig iDÜ^te. Das ©egenteil ift if)re Überseugung. 5m
i^ünjtlerij(^en jteigert fic^ bas Qih^n ju feiner ^ö^ften 5orm,

na^ ber 2Iuffaffung (5oetf)e6, inbem bie 9Zatur ]\d) in if)r felber

5um SetDU^tfein fommt unb if)r tiefjtes Sßefen in anf(^aulirf)en

©eftalten ausfprid^t unb ^erausftellt — na^ ber 5Iuffaffung

S^illers, inbem ber fonft 3erftürfelte unb 5erfplitterte 3Jlen)(f) ^ier

]\6) 3ufammenfa^t unb oIs eine gefammelte Kraft roirft. Die

3ßer!e ber 5tunft finb ber ^ötf)fte 3Iusbrud ber oergangenen

3Kenf(^^eit5eporf)en. 2ßer in h^n Sinn ber 9JieiftertDer!e roirflicf)

ein3ugef)en oermag — immer nur roenigen toar unb ift bas ge=

geben — , ber lebt mit ben auserlefenen 9}Ienftf)en, in benen ber

Sinn ber Dinge fi(f) ausfprarf). 3mmer foll bcr Mnftler um

bicfe f)5{^fte 3lufgabe bes Mnftlertums bemül)t fein. (£r lä^t

uns in bie tieffte Sßa^r^eit ber Dinge fe^en unb löft uns,

inbem er uns auf htn ^o^en Stanbpunft ber reinen fi^aucnben

ßrfenntnis ftellt, oon ben fleincn Selbftigfeiten unb Sonber=

intereffen bes gerDÖI)nIitf)en 9JIenf(i)enIebens. So begriffen ©oet^e

unb Si^iller in ber 5^unft bie f)ö(^)te 2lrbeit bes 2Renf(f)cn:=

geiftes. Sie toar if)nen ein mit f)eiligem Grnft ergriffener Seruf.

So ujarcn fic aber au^ einig barin, rcas es ^ie^, toenn man

ben Deutf(^en bie fünftlerif(f)e Gr3ief)ung braute. £s ^ie^ bas

Slbftreifen jeber ^f)ilifterenge , bas Sosfommen Don jeber be=

f^ränften 'i^ebantcrie, bie Gr^ebung 3U einem fieben in ber

grei^eit ber 9Jlenf(^enfinber, bie mit unbefangenem Sinn bie
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flroBcn 23er^äItTttiic bes Daieins aunajfcn unb fc^auen, bas Gin=

gcf)en in ein £eben ber frönen gorm, b. ^. bcs i(^öpferii(^ freien

unb per)önli(^en 3Jtenj(^entum5. Dies alles ^at mit S(^üngei)terei

garni^ts 3U [(Raffen; t)ielmef)r finbet es in ber £c^öngei)terei hm
jc^Iimmiten unb gefä^rli^ften geinb. (Es bebeutet eine ^o^e 2luf=

gäbe, ber ber fla(i)c Sc^öngeijt gar nirf)t ju genügen oermag.

"ilber nod) ^eute 3eigt ber ^^ebant jeine eigene $Be[c^ränft^eit, in=

bem er jebes Streben naä) (Seftalt unb fiebenbigfeit ber 3ln|(^auung

unb I)ariteIIung als Sc^öngeijterei oerbäc^tigt. !Die (£r3ie^ungs=

aufgäbe für ixä) jelbft unb in i^rer 3Birfung aud) für bie Deutfc^en

^aben ©oet^e unb S(^iIIer I)ier erfannt. 5^rc nationale Scbeutung

ru^t barauf. 2lu5 ^^iliftern unb gebauten, aus einfcitigen ga(^=

leuten unb bem bloß finnlid^en 33oIf galt es einen neuen 3IbeI

5U [c^affen, hQ:n 3IbeI ber roa^ren unb oollcnbeten Silbung, bie

nirfjt na^ Äenntniffen gemcffen toirb unb bie nirf)t im 5a<^iDif|en

bejte^t, jonbcrn in ber lebenbigcn 5lnf(f)auung, in ber 2eilna^mc

an bem ^öc^ftcn Äulturbefi^, ber bie ä)Zcn|(^en über i^re Sonber=

intereffen ^intoeg oerbinbet, in ber inneren grei^eit ber ^er|ön=

lic^feit, bie i^rer felbft in ber Stellung 5U bcn croigen gragen

unbefangen geroig i)t. So fe^r \\d) bie Reiten änbcrn, biefe (£r=

3ie^ungs3iele bleiben biefelben. 3n il)nen, bie als 3bee ber äitf)e=

tilgen Äultur im tiefften Sinne be3ci(^net roerben fönncn, fanb fic^

bie (Einigfeit 3ii)ii(^cn (f)octf)c unb Sd)iner. Sie begriffen barin

bie augenblidlic^ l)ö(^ite 5lufgabc ber ilfation. Das ^\d ber

§oren follte fein, allem politifc^cn Üagesgefc^roä^ abgefe^rt für

biejen 5IbeI ber oollcnbeten ^Bilbung unb 5Renic^Iid)teit ein Organ

3u l^affcn unb 3U roirfen.

(5oetl)e unb Sd)iIIcr fanben fi^ alfo 3ufammcn in ber Icitenben

3bee für il)re 5Irbcit, Diejc i^re SIrbeit lourbc eine gemeinfamc, unb

jo befambie 5rcunbfd)aft einen uncrfd)öpflid)cn, beftänbig )ic^ ernenn

ernben (<jef)alt. Der (Dünftling ber ^Jktur unb ber 'ipropI)et ber 5rci=

I)cit begegneten jirf) in bcn gleichen Äerngebanfen für bas ficbcn.

25*
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Sie tDirüen mit einer um |o größeren SBuc^t, ha jie bie

oerjc^iebenften Gräfte unb in ber 3Serbinbung, man mörf)le

jagen: bas ©anje bes 9[Renf(^engeijte5 einsuje^en Ratten. W\t

Serounberung fa^ Schiller nun erft im perfönli^en 33er!el)r bei

©oetf)e bie unglaublich ausgebreitete gülle ber ßrfafjrung, bie

bem ßeben unb ber '^atm abgeröonnenen (£r!enntnif[e, bies gro^e

S(^auen, in bem bie ganse 2ßelt bes 2ßirfli(^en, rein aufgefaßt,

als ©ebanfe no^ einmal aufsuleben jc^ien. Dagegen brat^te

6(f)iller bie 5Beftimmtl)eit ber ©runbgebanten für bie r)erj(f)ie=

benen ©ebiete ber menf^li(i)en ^Betätigung. 3ufoTn^^ii tourben

jie 3um überroältigenben Setoeife, toie bie menjcf)li(^e gorj^ung

au(^ im Setriebe ber entgegengefe^ten 9?i(^tungen in fic^ einig

ijt. ©oet^e bemühte \iä) um bie 2ßal)r^eit, inbem er ]\ä} bem

9Birfli(^en unb ber 9Zatur jutDanbte, Stiller, inbem er in bie

Xicfcn bes ©elftes einging. Unb bei biefem ©egenfa^ ber 9?id^=

tungen begegneten fie fic^ in bem gleii^en Ergebnis. So finb

2Birfli(^feitserforf(^ung unb ^^ilofop:^ic tatfä^lirf) untereinanber

eins, toenn fie beibe in i^rer 2:iefe begriffen unb mit reinem

Sinne gepflegt toerben.

Dem ©egenfa^ i^rer geiftigen ?{i(i)tung entfpro^ bie oer=

f(l)iebene 5lrt i^^res Dirfjtertums. 3^or ift es Xor^eit 5u jagen,

ba^ Stiller no^träglid^ feine ©ebanlen in Dirf)tung unb ^er=

fönen umsufe^en unb einjufleiben fud^e, roä^renb bie Dichtung in

©oetlies 5lnf(^auung oon Dorn^erein geftaltet emporfteige. SBäre

bem fo, fo toäre Sdf)iller überfiaupt fein Dichter geroefen. 2lber

üerfd)ieben ift i^re SBeife boc^. %ud) ift es roa^r, bafe auf

©oct^es Seite bie unmittelbare ©mpfänglic^leit größer erf(^eint

unb auf Scf)illers Seite bie Selbfttätigfeit. 3n langen 3al)rett

bilben fid^ bie ©oet^if^en Dichtungen t)eran, ber fonjentrierte

5lu5brurf feines fiebens, gans burd)brungen unb erfüllt oon ben

fieiben unb greuben feines ^erjens. Sllles roill abgetoartct

toerben unb braudfjt feine 3eit. Dieje ©eftalten muffen toie bie
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ber 9ktur langfam rDa^[cn, bis )ic i^rcs eigenen fiebens

fä^ig roerben, unb [o ^abcn )ie bann au^ bie ganjc gülle ber

9Iatur. §ier ruf)t bie ©rö^e ber bicf)terij^en Hnmittclbarfeit

©oct^es, bie 91aturinnigfeit unb =einig!eit feiner Di^tung. Schillers

SRenjc^en atmen unb leben in 'Um großen kämpfen ber 5reif)eit.

Die 9töte bes oon ber 9Zatur losgeriffenen 5Rcnf^cn gejtaltet er

mit mächtiger 9)an\), bie 3tngite unb fieiben ber Seele, bie bie

oerlorene (Sinigfeit mit ]\ä) felber fuc^t, bas gro^e S^idjal

bes Q^hm^. Hnb mit ber (Energie bes §>errj(^crs orbnet

er (eine 9JZen)cf)en unb Sscnen in jenen SBillensfömpfen, bie fein

(Sebiet finb. Sßieber aber ergän3cn )[ä) bie beiben greunbe fo

3ur großen 5IIIfeitig!eit auc^ im 9?ei(^ ber bic^terif(^en 2Birfungen.

33om fleinen fiieb über bas umfaffenbe 2BeltbiIb bes 9?oman5 bis

in bas 5Rei(^ ber großen Xragöbie hinein ift alles oor^anben.

2Bie frud)tbar mu^te bie perfönli(^e 3Bir!ung aufeinanber

fein! 2ßar es ho<i), als ob bie §älftcn ber 9Jlenf(^^eit, ja ber

2Belt fi^ 3um ©an3en 3ufammcnf(^Ioffen. Stiller rourbe burc^

(5oet^e in ein neues 33er^ältnis gebrai^t 3u htn Thingen, 3ur

SBirflic^feit. ©oet^e rourbe burc^ Schiller, wenn bas 3Bort cr=

laubt ift, über bie eigene SbecnfüIIe aufgeflärt. Die 2Irt ber

Ginroirfung aber roar eine oerfi^iebenc. S(i)iIIer erfuhr bie 3Bir=

!ung ©oet^cs, bie ftärtftc, bie il)m je burc^ unmittelbar mcnfd)Iirf)e

5Berüf)rung 3uteil gcroorben, gan3 einfach baburd), bafj ©oet^e ha

roar. Die !Iatiad)c bicfer ^k'rfönlic^teit, bie innere 'ülnfc^auung,

bie er oon i^m geroann, roar alles, ©oet^c ^atte, roas i^m

fel)Ite unb roas er jctjt gerabc gebraud)tc: bie reine "iJInfd^auung

ber Dinge, bie reine Darftcllung, bie "ücatur^ unb ÜebcnsfüIIe in

ber bi(^terifrf)en ©eftaltung. S(^iIIer roollte 5ur ^ocfie jurürf,

aber 3U einer Did)tung grof^en Stils, in ber bas 2cbcn mit

tragif^er 2Ba^rI)eit fic^ ausfprecf)cn folltc. 'iBaI)rI)cit unb '^üUc

ber ßcbensgeftaltung roar, roas er gcroinnen mufjte. So uiel

©oct^c in firfi auf3une^men, roie fi^ mit feiner 9iatur oertrug --
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jo fonnlc man bic tieffte gorberung bes Slugenblirfs an i^n bc=

3eicf)nen. Unb fo beförberte bie 9fiät)e ©oetfjes, bie !Iatfa^e, ba^

er jid) mel)r unb met)r mit tf)m burd)brang, bie iDo^Itätigjte unb

röi(i)tigjte 9?et)oIution in Si^iller. I)agegcn brai^te S(^iIIer ju

(5oetI)e eine toirüic^e unb birefte ©intoirfung, einen Stadjcl unb

Sporn, für hm ®oetf)e banfbar war. Sd)ilkx ging auf alle

5Bejd^äftigungen ©oet^es ein, bis in bie rein tDijfenft^aftlic^en

llnterfu^ungen ber garbenle^re, mit einem frf)nellen unb rDunber=

bar fidleren 33erftönbni5, roie (5oett)e es nirgenbs gefunben f)atte.

Überall erfannte er mit feinem p^iIofopf)ifd^en Sdfiarfblid bie

fünfte, auf bie es anfam, bie Süden, bie nod) blieben, bie Sä^e,

bie genauerer ^Beftimmung beburften. (£r belebte bie ganse

(5oetI)ij(J)e SIrbeit. Die intuitinen 9Iaturen überjef)en nid)t immer

bie Xragtoeite il)rer einseinen ©ebanfen. Scf)iIIer machte (5oett)e

feines eigenen 9?ei^tums frol). ^tmn Silaturen, beren Dafein5=

element ein ru^ig gelaffenes Slbroarten ift, fel^It bic einfeitige 5lon=

Sentration, auf ber bie Störfe ber überall auf le^te, buri^f^Iagenbe

©ebanfen gerid)teten ©eifter ru^t. Diefe bradite Sd)iIIer an bie

©oet^if(^e 3lrbeit f)eran. Unb alles lam in 5Beu)egung. ßine

ungetDoI)nte Sc^öpferluft burc^brang bas ©oetfjifc^e 2tWn. 3Bir

bürfen nie oergeffen, halß roir Si^illers unabläffigem Dröngen

bo(^ 3. 5B. bie SJoIIenbung bes erften Xeils oom gauft oerbanfen.

©oett)e ^at bas betounbernbe ©ebäd)tnis an S^illers ruhelos

üortDörts bringenbe ^erfönlid)!eit, an bies einsige fieben unb

3Beben im $oI)en, ©ro^en unb ©eiftigen, an bas G^^riftusartige

ber gangen oerebelnben ©ejtalt treu bis ans Gnbe betoa^rt, fclber

bie neue (£pod)e erfannt, bie in feinem Dafein mit ber grcunb^

f(^aft Schillers begann, unb erflärt, ba^ es für i^n ein neuer

grüf)Iing roar, in roeld^em alles fro^ nebeneinanber feimte unb

aus aufgej^Ioffenen Samen unb 3ü3eigen l^eroorging.

Dies alles ergab unb bebingte ein 35erf)ältnis Don einer

3nnerlic^!eit o^ne glei(^en. 2ßurbe bod) bas ©ange ber ©oetI)ifd^en
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•iperfönlicfjfcit gerabc mit il)rer iDe|cntIicf)cn probuüioen 3licfe Don

6(^iIIer in bie eigene Gntroidtlung gleicf)iam ^incingcnommcn.

t)afür banftc er il)m bur(^ hm bejtänbigen 9lnteil an allem,

lüQS ©oct^e bejc^äftigtc, unb, tote es in jcincr 5Irt lag, bejtanb

fein 5InteiI barin, ha'jß er htn anhQxn in jeinem eigenften Streben

DorrDörts trieb. Gs roar fein eigener 95orteiI, menn er ©oet^e

überall auf bem 2Bege ju feiner ^öcf)ften ©rö^e toeiter^alf. Denn

er beroies firf), toie fe^r er il)n uerftanben I)atte, roie fef)r ©oetI)c

fein eigen rourbe, roenn er i^n ftets in hm .^auptpunften feiner

fieiftungen ergriff, ©igcntlid) seigtc fi^ aurf) in biefem beiber=

feitigen 23er^ältni5 bie tieffte Sßefensart beiber SJiänner. S(^iIIer

erarbeitete (6oetf)e in fül)nem 9lnfturm als einen 2eil feiner

Selbftbilbung. ®oetI)e ließ fi^ bie ©ncoirfung biefcr aii^er=

orbentlid^en Äroft unb (£rfrf)einung mit ber ru^ig grofjen (£mp=

fänglic^feit gefallen, mit ber er überall 9Zatur unb 2Qhcn auf fic^

iDirfen lie^, um an il)nen 3U lüac^fen.

So bilbet benn bcn §öl)epunft bes beutf(f)en ©eifteslebens

bie neiblofe fiiebe unb ^r^unbfc^aft ber beiben größten Dichter

ber 9cation, wk fie in bicfer 2Beife in ber gcfamten ®efd)id)te

bes (öciftes 3U)ifc^en ^xdq'i I)i3c^ften St^öpferperfönlic^feiten unerhört

ift. 3Bie für if)rc eigene Seclengröße bilbet fie bas fc^önfte 3<^U9=

nis für bie geiftige Uniuerfalitöt jener 3cit. So oft ^abcn es

bie fc[)üpferifd)en ^^erfönlid)fciten nötig, firf) in ber Spannung

il)rer (Sigenart ab3ufcf)Iie^en. 2BciI aber jene Gpod)e bie ©efamt=

I)eit ber geiftigen 5lufgabcn flar überfal), fonnte man an bem

glcid)en C5ebict unb '^id ben anbcrn als (S-rgänjung betrad)tcn

unb gelten laffcn. Z^hcx \)aiie fein eigenes grofjcs iHeic^, in bem

er als unbeftrittcner *r)<^rrfd)er lualtetc. Cs fanb fein "il^ettflrcit

ftatt, bei bem ber (frfolg bes einen bcn aubern uerbuntcln muffte.

Sonbern fie rourbcn il)rc6 ganjen 'iHcid)tum5 crft frol), inbcm

jebcr, bie eigene 3Belt mit feiner i^rafl erfüllcnb, no^ 5lntcil

na^m an bem, loas ber nnbcrc in feinem ??eid) für bie gleid)en
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3tele tat. 3ufcimmcn jtelltcn fic eine unübertDinbIi(f)e 5^raft bar.

9)kx brachte einmal bic DoIIfommene Silbung bie größte 9?ein^eit

bes jittli^en SBillens ^eroor. Grjt in i^rcr nollen 9?eife fanben

fie \\d) in fiicbe ^ujammen. Unh \o jollte es roo^I immer fein,

ba^ ein neuer SBunb Don SRcnj^ jum 93lenj(^en aus ber 5U=

ne^menben erleud)tung bes ©eiftes f)erDorgc^t. Slber es ijt fajt

niemals fo. Sie ^aben aber aud) geseigt, roann unb toie es mög=

li^ ift,
— roenn nämlirf) sroei grofee 9laturen i^r ganjes Qi^hm

aufri^tig unb allein in htn Dienft bes (Seijtes geftellt ^aben, töenn

fie begreifen, roie bie (Srö^e ber 5lufgaben bie oerfc^iebenften i^räfte

brau(f)t, unb roenn fie nun um ber Sad)e roillen ber ebenbürtigen

5^raft )id) freuen. Tillen geiftigen 5lrbeitern ift in biefem Sunbe

bas gro^e 3^*^^ ^^'^ 35orbiIb aufgeftellt.

3SieIe tiefe Lebensfragen toaren mit i^m für ©oetl^e unb

Scf)iIIer unb finb in if)nen für alle !^dkn entfc^ieben. Über=

flüffiger 9Beife toerben fie fcitbem noä) erörtert, 2)lan follte es

aufgeben, bie beibcn 2ßeltanf(^auungen, bie realiftif(^e unb bie

ibealiftif^e, fo roie fie fie oerftanben, bie naturinnige ©oet^es

unb bie frei^eitsbegeifterte Schillers, 3U einanber in ©egenfa^ 3U

ftellen. Gin Hnterfc^ieb im 9?ei^tum ber einlegen, in ber gülle

ber Durc^bilbung liegt oor, fein ausf^Iie^Iic^er ©egenfa^ ber 3ln=

f^ouungsroeifen. (£s toar bas gro^e (Erlebnis für fie beibe — unb

babei bleibt es für bie 9Za^rDeIt — , ba^ bei entgegengefe^ten

3lusgangspunften ber gleite Stanbpunft jum 5DZenfc^enIeben unb

feinen !ünftlerif^=|ittli(^en 5lufgabcn fi^ ergeben l^atte. Slber bie

2Bir!Iicf)!eit ift unenblic^, unb fo beborf es Derfrf)iebener SBege,

roenn fie beroöltigt toerben foll. Die üon ©oetf)e oerfc^iebene

Haltung S^illers ift einfa^ babur^ bebingt, ha^ er Üragöbie

f^reibt, bie, toie ©oetf)e roof)l raupte, auf feinem 2ßege ni(^t lag.

2ßer ben 9Jlenf(^en auffaßt in feinem i^ampfe mit ben Sc^ic!fal5=

getoalten, ber mufj f)ineinleu(f)ten in bie Spannungen bes SBillens,

in bie 3^i^'^ii!^"^^i^^^ ^^^ ^^ ^Qs falf^e fieben Eingegebenen,
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von i^rer inneren Sic^cr^eit oerfto^cncn Seele. X)a ift bic iRi(i)=

lung auf croige fittlic^c 2Bertc in ber Sac^e gegeben, ©oet^c

jelber ^nttc f)ier nid)t anbers geftaltcn fönnen. 3c^ backte aber,

toir $)eutigen jtünben me^r in einer (Epoche aufreibenber Äömpfe

als in einer folc^cn [elig=ru^iger Setrad)tung. 9)ian jolltc auc^

l^ier auf{)ören 3U fprcc^cn, als ob man stDifi^en Schiller unb (öoet^e

3U roä^len ptte, ha fic oielme^r einig finb unb jeber bie 9Bei5=

l^eit feines (öebietes gibt.

Die ^^flcge unb Segrünbung bes neuen 33er^ältniffe5 U3ar

au^ für ©oetl)c eine Sac^e oon ber größten 2Bicf)tigfcit. 9lu^

i^m fehlen es ber f(^önite fiol)n feiner Slrbciten, ha^^ il)m nac^ fo

langer cinfamcr Tiül)^ bie ©emeinfc^aft S^illers geboten

tDurbe. Gr erfannte ben „reblic^en unb fo feltenen (£rnft" in

ollem, loas ber jüngere greunb getan, unb roünf^te bie gegen=

feitige Klarheit über einanbcr als ©runblage ununterbrochener

gemcinf(^aftli(^cr 5lrbeit. bereits am 4. September lub er 6cf)iller

3u fic^ nac^ 3Bcimar ein. 33om 14. September ab ift biefer

üierse^n Xage lang bei i^m geroefen, — unter ©oct^es (£in=

roirfung bei oernünftigerer ßebensioeife fogar locit gefunber als

getDÖ^nlic^. 3*-'^" 3Jäd)te lang l)atte er guten Scl)laf. 3n mh^

lofen ©cfprärf)en tauf(^ten fie einanber aus. —
Der n)cientlici)e 3nl)alt biefer Z'^l)xc ift bas 9Bac^fen bes

neuen Dichters in Schiller. 5luf biefes l^k\ beiuegte er fid) in

allen feinen Semül)ungcn ju. Sogar feine iuiffcnfd)aftlid)en 5lr=

bciten tourben me^r unb met)r eine Srüde ju neuer bic^tcrifd)cr

^ätigfeit. Der ^J^ifjcrfolg ber 9)0xcn, ber il)n frciRd) fel)r erbitterte,

fonnte in biefer .^infid)t taum für ein Unglürf gelten. 3l)m wax

eine anbere ©eiftes^errfc^aft beftimmt, als bie er in feinem §crrf(^er=

roillen in ber unmittelbaren ©egeniuart burd) bie .<^oren ausüben

iDollte. Shir brei 3ol)rgängc finb erfd)iencn (17135 -17'J7). Ilhir

in hcn erften beiben 3nl)rgängen ift Schiller felber ftarf oertreten.

Da gab er bie 'i^ollenbung feiner pl)ilofopl)ifd)en 'ihbeitcn, bie
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SBriefe „über bie äftf)ettf(^e (£r5iel)iing bes 5[Renj(^en" (1795), in

benen er feine früheren ^Briefe an ben ©rbprinjen bearbeitete, bie

einjelnen Xeile feiner großen 51b^anblung „über naioe unb fenti=

mentalif(i)e 3)id)tung" (1795, 1796), aud) bie Heineren 5luffä^c

„23on h^n notroenbigen ©rengen bes S(^önen, befonbers im 23or=

trag pf)ilofopf)ifc^er 2Baf)r^eiten" unb „über bie ©efal)r äftl)etif(^er

Sitten" (beibe 1795) foroie „über ben moralifc^en S^lu^en äft^etifd)er

Sitten" (1796). 33om 9. StücE bes erften 3of)rgangs an beginnen

bie neuen pf)iIofopf)if(^en ©ebic^te Scf)iIIers. 5ür bie beutfc{)e

Literatur bebeutet freili(^ ein §eft tüie bas fe(i)fte bes erften 3^^»^=

gangs oiel, in bem bie römifrf)en (SIegien ®oet^es unb bie ^Briefe

S^illers über bie f(^mel5enbe St^önljeit erfcf)ienen, 3lber man

begreift, ba^ bie fiefer über Hnoerftänblic^feit unb h^n SJtangel

an 5lbrDed)feIung flagten. (5oetf)c gab nicf)t ^h^n bie bebeutenbftcn

Sa^en. Durrf) allsuoiele §efte 5iel)t ]i6) feine Überfe^ung ber

5Iutobiograp^ie bes ^Benoenuto Gellini ^in. X)k !^al)\ ber ftän=

bigen SJlitarbeiter roor t»on norn^erein 3u !Iein. Hm fo peinli^er,

ha'^ Sd^iller §erber unabfirf)tli^ oerftimmte unb r»erf(J)eu^te. Gr

fonnte i^m bei ©elegenfieit ber ^erberfrf)en Slbl^anblung „Sbuna

ober ber 5IpfeI ber S^erjüngung" ben ©ebanfen ni(^t 5ugeben, t)a^

bie Dic[)tung unmittelbar aus bem Q^h^n bes 33oIfs :^erDorgeI)en

muffe, "ba er als Mnftler \\ä} ju flar berou^t roar, ha^ feine ganse

^oefie im ©egenfa^ 5U ber platten unb profaifcf)en 9?irf)tung ber

3eit ftanb unb entfprang. Slud^ mit gi^te Ijatte er gelegentli(^ bei

ber 5lblef)nung unb 9?üdEfenbung eines 35eitrags einen heftigen

Streit, bem roir einige ber roertDoIIften Selbftjeugniffe Srf)iIIers

über bie gan3e 9?idf)tung feines Strebens unb äßefens oerbanfen

(»riefe an gi(^te com 23. unb 24. 3uni 1795). Der aßert ber

aHonatsfc^rift ging loirllid) mit ben fpöteren §eften immer mef)r

]^erunter. Die beroufete 2Iusf(^Iie^ung poIitifd)er unb religiöfer (5e=

genftönbe I)ielt alles eigentlid^e Xagesintereffe fern. 2BunberIi(f) ge=

nug berührt es bei einem 5[Ronne vok S(^iIIer, roenn er frf)on im
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5tnfang 3U bem bebcnfli^cn Wittd greift, jclbcr günftigc 9?e3en=

fionen über bie §oren in ber 3c"a^r fiiteraturseitung 311 bcforgen.

Gr f)attc gehofft, oor bem (Behalt [einer Slätter toürben bie an=

bem Iiterarii(^en 3citi(^riften Don felbft Derid)rDinben. 5lber jie

regten [ic^ fe^r fräftig unb mit einem toa^ren Sluftoanb gef)äf)iger

unb oerfleincrnber Singriffe. Seit bem ^aljxe 1796 gab Scf)iIIer

3ubem ben 9}iu[enalmanacf) heraus, bem er feine Dii^tungen über=

toiegenb suroanbte, bie er aI)o bamit ben §oren ent3og. 5)er

OTufenalmana^ für bas Zd:)x 1796 enthielt roefcntlii^ bie p^iIo=

iopI)ii(^en ©ebic^te, ber für 1797 bie 3^enien, ber für 1798 bie 5BaIIa=

ben, ber für 1799 au(^ jc^on hm 'i^rolog 3U SBallenfteins i^ager,

ber für 1800 bie ©locfe. (Snblic^ prt auc^ biejc üätigfeit auf, unb

Stiller lebt allein für feine großen 2ßcrfe. !3}ie §orcn luaren längft

ni^t mef)r. '^an !onn bie ganse (Snttoidlung nur natürlich finben.

8. ^^ilofop^ifc^c Dirf)tung. i^enicn. !ßaUaben.

33on hen pI)iIofopI)ifrf)en ©ebic^ten über bie Xenien 3U ben

Sallaben unb enblicf) 3ur großen Iragöbie gct)t ber 2ßeg bes

Dieters Scf)iIIer, oon bem ©ebanfen über bie (£r3äl)lung 3ur Dar=

ftellung ber 9)IenfcE)en unb mcnf(i)Iid)cr S^icffale. Über bem

„2BiI^eIm SJieiftcr", bem er von SSni) 3U Sud) mit toaf)r^aft mit=

frf)affenbem 5InteiI folgte als bem criDÜnfd)ten 'ücittcl, unter biefem

(Sinbrucf fic^ gan3 mit ber ©oetI)i|d)cn X)id)tung5ii)eifc 3U burc^^

bringen, entfc^lüpfte i^m, bor noc^ in feinen pl)iIofop^if(^cn 9Ib=

f)anblungen ftccfte, tool)! einmal ber £cuf3cr: ..T'cr I^id)tcr ift ber

cinsige toa^re 3JIenfc^, unb ber befte 'ip^ilofopl) ift nur eine Äari^

fatur gegen i^n". (Erf^eint boc^ loirflic^ nad) feiner gan3en

Dcnftoeife im fünftlcrifc^en ©enic bie g-ülle unb 33oIIenbung

bes 5Renfd)cnlum5! (£r mad)t fid) eine Slufgabe oon ^Jionaten

aus ber Betrachtung unb T'urd)bringung biefcs ÜlVrfs, unb ber

nie gefanntc 3InteiI biefes f(^öpfcrifd)cn 33crftänbniffe5 loirftc

auf (<)oetl)c toie bie Stimme aus einer anbcrn 2CeIt. Über ben
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5JlignonIiebern entfäf)rt Stiller bas 2Bort: „®egcn (öoet^e bin

i^ unb bleibe id) ehtn ein poetif^er Sump". 9lber im füllen

wud)B hod) ha5 3utrauen 3U bem neuen eigenen Di^tertum.

Sejonbers bas ftille SIusiDO^jen bes SBallenjteingebanfens I)alf

i^m ^iersu. (£r füllte, u)ie oiel 9?eali|ttj(^es bie ^une^menben

3al)re in if)m entoidell Ratten jotoie ber an^altenbe Umgang

mit ©oet^e unb bas Stubium ber 5llten. Slllerbings mu^te er

mit ©oet^e in jeinem eigenjten ©ebiete ringen, b. I). bie natür=

Ii(^e 2BaI)rI)eit unb fiebenbigfeit in ber bid)teri|d)en I)arjtellung

ber SRenj^en erjtreben. 5lber er toar fic^ auc^ bes eigenen be=

rou^t, bos er als feine &ahe mithxaä)k, unb ^offte bann in feinen

mutoollften Slugenbliden, man toerbe if)re Wirten ni(^t einanber

unterorbnen, fonbern fie unter einem ^öl)eren ©attungsbegriff

als gleic^roertig gelten laffen. (3In §umboIbt 21. Tläxi 1796.)

3n bcn §oren üon 1795 unb in bem STtufenalmana^ für

1796 erfc^iencn bie erften Sßerfe ber neuen 6^iIIerf(^en Di^tung.

gür i^n roar es ein großer Duri^brud^ in eine neue 2BeIt, Uns

erfd)eint als bas 2ßunberbare, roie fo gans unmittelbar feine p^iIo=

fopf)if(^en i'lberseugungen fi^ als ^oefie ausfpre^en !onnten.

Sd)on in feinen ©ebanfen lebte er felber; fie roaren eine fü^ne

Selbftbarftellung feiner großen 9Zatur, in aller i^rer roiffenfi^aft^

liefen 3uDerIäffig!eit ^ö^ft perfönlic^e 3eugniffe. Da^er ergreift

uns nun in hm ©ebicf)ten ber ftärffte §au^ bes gans perfönli^en

£ebens unb jroar biefes einsigartigen unb mä(f)tigen perfönlid)en

Sebens. Gben baburc^ finb fie ^oefie. Unh fie erroeitern, als

bie ^öc^fte (£rf(f)einung ber ®ebanfenbi(^tung, bas dldd) ber

^oefie. Denn f)ier roerben ni^t Se^ren cingeüeibet, fo ba^ bie

9lbfic^t roäre, eine Sele^rung hnxä) bcn 9?ei3 ber gorm f^mad^aft

5U ma(f)en. Sonbern bie ©ebanfen geroinnen in Scf)iIIers $anb

bie gan^e gü^Ie unb Seioegung bes fiebens. Die 93Ia(f)t bes

Deutens unb bie formenbe ©eojalt bes Mnftlers gel)en in eine

f^Ie^terbings einäige ©in^eit ein.
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33on bcm neuen Soangelium Schillers gel^t alles aus, bcr

Grfenntnis unb 9>ereF)rung bcs Schönen unb feiner belcbenbcn

unb erlöfenben 9JIa(^t. 3n ber noc^ Ijalb profatirf)cn Gpijtel

„^oefie bes ficbcns", in bem gebanfenf^toeren ^gmnus „bic

SJia^t bes ©ejanges" unb in ber bramatij(f)en (£r3ä^Iung „bic

leilung ber (£rbe" ^anbelt es ']i6) barum. X)ie Epijtel fagt noc^

cttoas Ic^rf)afl unb trocfen, roie X)i^tung unb 'ip^antafie in bas

ficben allen 9?ci3 hineinbringen. 5n mä^tig ergriffener Sprache

preift ber ^qmnus bie ge^eimnisDoIIe ©eroalt ber 3)id)tung, i^re

lliai^t über bas Slknic^en^erj, i^re bem Sc^irfjal gleite ©eroalt unb

gä^igfeit, uns atmen 5U lajjen in einer größeren unb befferen 9BeIt.

Sie gibt uns bic oerlorene 9?atur jurürf. Unb roenn bem 3)ic^ter

bei ber Xcilung ber (£rbc bie irbijdjen S(^ä^e entgangen finb,

Dienei(^t ift es ein glücflic^eres £05, im §immel 5U toeilen unb bic

eroigen ©cftaltcn bcr Dinge 5U j(f)auen. 'ihid) in ^umoriftifi^er

Sßenbung ^at er in bcr Gr3äf)Iung „^^cgafus im 3o<^e" bie

aller 9?üc^tern^cit unb SKi^li^fcit bcr ^^roja überlegene (öcroalt

ber ^oefie bargeftellt.

5n bem ©ebid)t „T)k Sbealc" nimmt Stiller ben 9lbf(^ieb

Don feiner 3ii9^^^'^- '^^^^ ^^^ fc^Iaffcn (Smpfinbfamfcit, in ber

toir uns 5urürffef)ncn nad) untoicberbringlid^ oerlorenen ©ütern,

füfjrt es I)inüber jur männlirf) encrgifd)en gaffung, im\ä)c bie

Dinge nimmt, iitic fie finb, unb barnad) bcn (£ntid)luf3 ber l'ebcns=

fü^rung beftimmt. (£5 ift ein ©ebic^t ooll ber größten 5lufri^tig=

feit. So roar ber junge Stiller roirtlic^, ber bie gan3e 9Iatur

beleben tDoIIte aus feiner feurigen licbenbcn Seele, fo fd)uielgtc

er in feinen ungemcffcncn (£ru)artungen oon fiiebe, ftlürf, 1)?ul)m

unb 3ßal)r^eit. Xraurige 3ßorte bcfennen, u)ic bas alles jic^ oer^

flürf)tigt l)at. 5lber es gibt borf) ©ütcr, bic bleiben: bie grcunb=

id)aft unb - roie es mit einem "iLNort von gewollter ^1iüd)tcrn=

I)cit I)ei^t — bic Sefc^äftigung, bie unermübet in fleinen Sd[)rittcn

DortDörts bringt. Dies ift bic Slbfe^r oon bcm fd)rDärmerifd)cn
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Sbealismus ber 3ugenb, bcn jo oicle bcnrtocE) auc^ für bic 0)C=

finnung bes reifen Stiller galten, unb bie SBcnbung 5ur mönn=

liefen 9?efignatton; ein rirf)tiger Slusgongspunft für neue 3;aten.

Sllles ift auf h^n roeic^en roefjmütigen Zon geftimmt, mit bem

roir auf eine Döllig obgejc^Iojjene (£po^e 3urüclj(f)auen. ©oet^c

liebte bies ©ebid^t bejonbers.

5Rit einem too^ren ^ubel ber Siegesgeroi^^cit unb bes ©e=

lingens fanbtc Sd)iIIer am 9. 3Iuguft 1795 an 2Bil^eIm von $um=

bolbt bas Joeben oollenbete ©ebic^t „bos 3beal unb bos Seben"

(bamals „bas 9?ei(f) ber Schatten", jpäter „bas 9?ei(f) ber formen").

„2Benn Sie h\t]m Srief erf)alten, liebfter greunb, jo entfernen

Sie alles, mos profan ift, unb lefen in geroeifiter Stille biefes

©ebi(f)t". (£-r f)atte offenbar bas (5efüf)I, ba^ fic^ mit i^m bas

®an5e unb 2^ieffte feiner ^^ilofop^ie rein als I)ic^tung oon i^m

abgelöft ^atte, unb ba^ ber T>md)bxn6) in bie ^oefie je^t ent=

f(f)ieben roar. (Es ift eins ber merftoürbigften ©ebi^te in aller

Literatur.

5n bem $aupt!apitel bes Si^illerfc^en pf)iIofop^if(^en 9)aupt--

roer!s, ber ^Briefe „über bie öftf)etifc^e (£r3ie^ung bes SJlenf^en"

f)at man hcn (Sinbrud, als ob S(f)iIIer f)ier, fo toie ber Drama=

tifer fonft ein einzelnes 9}lenf(^enlebcn in feiner (5efe^Ii(f)feit

Dor uns aufrollt, fo bas fieben ber 5Renf(^f)eit felber in Ieben=

biger Seroegung oor unfern 3Iugen ^erauf= unb oorbeifü^re, Gr

marfjt bie legten triebe unb i^röfte anf^aulic^, aus benen alles

5Renfd)enIeben ^eroorgef)t, gibt uns bas Silb bes etoigen 5^ampfes

unb ber eroigen Hnbefriebigung ber fu(^enben Seele unb toeift

in bem göttli(f)en 2^h^n jene gro^e Gin^eit auf, an ber roir bur^

bas (Sefü^l ber Sdf)önf)eit teilnehmen.

2Bas bort begann, bas oollenbet unfer ©ebi(i)t. Das menf(^=

^eitli(^e fieben legt firf) üor unfern 5Iugen in feinen notroenbigen

^Xeilmomenten auseinanber, alles in ftorfer ^Beroegung com ©ött-

li^en unb feiner (£in{)eit ausgel)enb unb mit ber Grfiebung bes
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trbif(^cn ßcbens in bas göttli(^e cnbcnb. 3'^M^ß" 5Iu5gong unb

Gnbe jte^cn, roic bic ctoigc ^Intit^efe bes 93^enfc^enlcben5 felbcr,

bic Dicr Stropf)cnpaare, bei htnen allcmal mit bem „2ßenn"

bas fiebcn unb fein fur(^tbarcr (£rnjt au5gejprocf)cn tnirb unb

mit bem „5Iber" bie fro^e 5Botjd)aft von bcr Teilung ber irbijc^en

©ebre^en in ber S(^önl)eit bagegentritt. (£5 ift bas ©lücf bes

eigenen Sd^illerjc^en I)a[ein5, bas [xd) ^ier oerKinbet. Denn

\o trägt feine auf 5^ampf unb SIrbeit geftellte Giiftens in fi^ bie

Seligfeit bes fiebens mit ber Sd^önl^eit, in bem er ficf) aus ollen

3Infprü^en unb 3criptit^ßi^ii"9ßTt roiebertjerftellt als ein ganjer

aRcnfd^. §icr toirb bas ©ebid^t im oollcn Sinne 5um 9lusbrud

eines religiöjen Grlebniffes. 3nbem roir uns an bieje Strophen

l^ingeben, i)t uns, als erführen toir oon bem etoigen ©eje^ nici)t

einer befonberen menfc^Iic^en gaeiftens, fonbern bes fiebens felber.

§ier ift einmal SBeltanf^auung ^oefie getoorben, bic neue 2ßelt=

anjc^auung bes ernftejten fittlic^en 3bealismus, bcr mit feinem

mä^tigen unb fpornenben 3Inruf an bie 93ienfc^en jugleii^ feinen

Xroft mitbringt, bie 35onenbung bes 5Renfc^cnIebens in ber Sd)ön=

f)eit. 9]iemals ift eine gro^e (Sebanfentat fo unmittelbar his reine

5^unft 5um ''^lusbruc! gefommen. 3w"äc^ft an feinem eigenen

©ebi^t ^at firf) Sd)iners (goangelium beroä^rt, $)ier ^at bic

ftrenge ©cbanfcnarbcit burrf) bic 5^unft in fieben unb lai fid)

umgefe^t unb roirft nun als ber unmittelbare ^lusbrud eines

gansen ^Jtenfc^en, einer lebenbigen '!pcrfönlirf)tcit.

Das göttliche ficben fennt nid)t hcn ©egenfatj oon Sinnen^

glücf unb Scelenfricben, nid)t bcn bes ftörpcrs , ber uns in bas

9ieicf) bes 2obcs bannt, unb ber fittlid)cn (r)ciftigfeit, bie uns 5In=

teil am Ktoigen gibt. ?Iber roir fönnen uns abfeieren oon bcn ©e^

nüffen ber Sinnlid)fcit unb uns jum 3beal crljeben, b. l). 3U bem

Silbe ber oollcnbetcn 'i)J?cnfrf)I)cit. ^IIs letztes J\c\ für alle I)artc

5lnfpannung unfcrs 3Bincn5 ftel)t es oor unfcrm 'Blicf. Wix

füllen niemals oon bem örrnft ber SBillcnsarbcit laffcn. 9lbcr
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roenn uns bas ®efüf)I ber S^ranfen erbrüden toill, bonn ijt uns

bic S^önf)eit gegeben als %xo\t unb £ö|ung in unfern fieiben:

in i^r füllen roir roie im ooraus bas erreid)te ^k\. Dies ift

ber 3nl)alt ber erjten fünf Strophen, ber (£infüf)rung in bas (5ebid)t.

Die beiben erften ©egenfa^paare mit „SBenn" unb „5lbcr"

f)anbeln oon ber S(^önf)eit im £cben unb in ber 5^unft. 3n

ber fd)önen Seele unb i^rer Slnmut frf)eint ber toilbe 5^ampf

ausgeglichen unb befönftigt, ber bas fieben ift. 3n bem oollenbeten

Sßerfe ber i^unft unb feiner genialen Selbftoerftänblit^feit fd)U)inbet

bie le^te Spur ber fjarten unb peinoollen 5lrbeit, in ber es entftanb.

Die 3tDei folgenben (Segenfa^paare oon Strophen sielen auf

bas erhabene im Qtbm unb in ber ilunft. 35or ber (£r:^aben=

I)eit bes ©efe^es oerfc^tDinbet jebe Xugenb; feine menf(^Ii(^e Zat

erfd^öpft bie gorberung ber 3bee. Slber uns bleibt ber 2Iuf=

fd)tDung ber reinen ©eiftigfeit: unfern Sßillen eins 5U machen mit

bem ©efe^e. SBer bas oermag, bem oerf^toinbet bie 5lngft unb

ber Slbgrunb. „SZel^mt bie ©ottf)eit auf in euren SBillen, Hnb

fie fteigt von i^rem 3BeItentI)ron." gür hm erfjabenen SBillen

oerliert bie Srf)ulb if)re gurc^tbarfeit.

5lu^ bie furd)tbaren fietben bes natürli^en 9JIenfd)en roerben

überu)unben in ber erl)abenen gaffung. Das Sc^idfal fommt um

feine nieberf(^metternbe ©eroalt. Die fieiben ber aJtenfc^^eit löfen

\\ä) im Spiel ber 2ragöbie in geiftrei^er 2ße^mut auf.

Das Silb Don ber SBerflörung bes ^ertulcs 3um ©otte fc^Itefet

bas ©ebi(^t. ^erfules — bas ift ber an unenbli(^en Slufgaben

feine 5^räfte betDÖlirenbe unb fteigernbe SPIenfc^. Die a>erflörung

beftef)t im (Sinsug in bas 5Rci(i) ber feiigen gried)if(f)en ©ötter, in

bas lebenbige 9?eidE) ber 3bealfd)ön]^eit, ber (Einheit bes Schönen

unb bes ßrl^abenen.

Das gro^e (Erlebnis für Stiller roar bie unt}crglei(^lic^e

Äroft, mit ber fi^ biefe ganje ©eban!enmaffe unmittelbar in ge=

glieberte ©eftalten unb in Silbli(^feit umfe^te. $in unb roieber
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begegnen tDof)I norf) Silber aus ber überlieferten poetijcf)en 2BcIt

itnb etroas ftarf I)inaufgctönte 2Bcnbungen. Daneben aber —
toelc^e i^ü^n^eit ber 33erboImetf(^ung, toenn er 3. 5B. tas ab=

gegriffene 2Bort 5bee einfad) roiebergibt mit „(Seftalt"; roeldje

S^ön^eit bc5 Stropfjcnbaus, toenn allemal bie legten oier 3eilen

bem Doppelfa^ bes Einfangs mit einer neuen, toeiterfü^renben,

Dorroörts brängenbcn ©ebanfentoenbung gegenübertreten! D05U

fommt bie muiüalijd^e 2ßirfung bes Sprac^flanges, bie gan3 un=

mittelbar etioas Si)mboIif(^cs l^at. 3Bie ein 2Be^en oon Sieges^

fa^ncn raufcf)t es in ben SBorten: „5IIIe 3tD^ifßI> oXh Äömpfe

jd^iDeigen 3n bes Sieges ^o^er Sirfjer^eit, Slusgejto^en ^at es

jeben Saugen 5Renf(^lirf)cr Sebürftigfeit." 3n unerji^öpflic^er

(^eftaltungsfraft gibt er bem (5eban!en bie fnappe, übcrraf^enbe,

nie gehörte Spra{^form. Der fünftlerif(^e 9?ei3 bes (öebit^ts be«

ru^t ni^t 3um roenigftcn barauf, ba^ man bie erfinberijd)e grcubc

bes Mnftlers an ber 2Bortfinbung gerabe3u miterlebt. 3^^^

Strophe entF)ält "^Prägungen oon unübertrefflicher Sicf)er^eit. 5Ibcr

bas 2ßunbcrbarjte bleibt, mic ber föebanfc mit ber (Sin^eit bc=

ginnt, in Äampf unb (Öegenfa^ auseinanbertritt unb toieber 3ur

(Einheit bes iBilbes fi^ fc^Iiefe^. 3n i^m jelber fc^eint bas Streben

3u roalten, bas ^ier als bas 2ße)en bes ÜJIenf(^enIeben5 auf=

geroicfen toirb. (£r ift oöllig (öeftalt gctoorben unb 3ur fünfte

lerifci) lebenbigcn ^orm gcbrad)t.

5Rit biefem 2Berfe, ein3ig in feiner ^Jlrt, \}at Si^iller ben

5uB in bas 9^eid) ber Dichtung gefegt. "?lbcr an biefer Stelle

ftel)cn 3u bleiben loar unmöglich, "iliit bem „Spa3iergang" (frül)er

„Plegie") tat er ben näc^jten Sd)ritt oom Cöebanfen toeg unb 3um

l?ebcn f)inüber. Sd)on in ber 5Ibt)anblung „über naioe unb

fcntimcntalifd)c Did)tung" erroeitert fid) ber (<icbanfc uom i?ebcn

ber ÜJicnid)l)cit, ber in ben 23riefcn über äftt)etifd)e (£-r3icl)ung

gang pI)iIoiopt)i)d) unb abftraft blieb, ju einer i^ultur unb

Silbung5gcid)ic^tc ber u)irtlid)en 5Renfd)en. Oienau ben gleichen

ftül)nemann, Sdjillcr. 26
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5ort[rf)ritt bcbcutct „bcr Spa3icrgartg" gegenüber „Sbeal unb

fieben". fiebensbilber betoegen \\ä) oor unferer ^f)antafie. Me
Sufammen ober geben fie bas Silb oon bem gefrf)ic^tlic^en 2Berbe=

gange ber gejamten 9)Zenfcf)f)eit. So bel)errfd)t bte einheitliche

pf)iIojop^i[rf)e 3bee au^ norf) bies ©ebid^t. 3u9teid) scigt es als

bos erfte bie Srf)iIIerf(^e i^unft, bie Silber bes fiebens aufsufajfen

in i^rer tiefen unb finnoollen Sebeutung.

Sei ber 2Bonberung eines Spajierganges gef)en bieje an bem

Di(f)ter oorüber. Seroegung, 2<tl)tn unb 3ujammen^ang fommt ha=

hm6) fogleii^ in bas (5ebid)t: bie §errli(^feit ber freien 9latur be=

ginnt, bie SBalbesftille; Don ber §öf)e bes Serges blicft ber SBanbercr

in bos glüc!li(^e Zai. Da breitet fi^, no(f) gang einig mit ber

9latur, bas Qoiitn bes fianbmanns aus in feiner rul^igen ®efe^=

li^feit, bie ber 5^reislauf ber ^a^^^esseiten Dorf(f)reibt. „Ginen

umarmenben S^qiq f(f)Iingt um bie $üttc ber Saum." 901it ber

9lä^e ber Stabt beginnt ein neuer ©eift ber 9?egel unb ber 3lb=

fonberung, bas fieben ber i^ultur mit ber unenblic^en Sntroidlung

oerfc^iebenartiger !^wid^ unb Sntereffen unb bem SBetteifer ber

Gräfte, 9iun entfte^t ber ©ebanfe unb bas ftol3e ©efü^l bes

Satertanbes, Sürgertugenb unb Sürgerfinn, i^olonifationsarbeit,

Ärteg, SRu^m unb (£I)re, (Seroerbe unb 5^unft, Sc^iffo^rt unb

§anbcl, 9Biffenfd^aft, ©ejc^i^te, ^f)iIofopI)ie. Slber mit ben Ios=

gebunbenen 5lröften frfjtDinbet bie innere (£in!^cit unb bie fittli^e

®i(^cr^eit; alle I)diligen Sanbe jerrei^en; bie Segriffe bes 9?e(^ts

tDcrben 5ur leeren, toten (5rorm. X)ann empört fid^ bie 9J?enfd^I)eit

mit ber 3But bes Slenbs unb bes Serbrediens unb forbert i^re

gcj(^änbeten 5Re(f)te toieber. Der SBanberer toenbet fi^ oon bem

graufigen Silbe ab unb enbet bei ber reinen 9tatur, bie no^

feine 9Jienjdf)en^anb berül^rt f)at, bie, etoig gleid^ mit ]iä}, allen

©ef^te^tern ber ^Dlenf^en biefelbe bleibt. „Unh bie Sonne

Römers, ficl)e! fie lä^elt aui^ uns."

Gs ift ber 3Bcg ber SRcnfc^^eit oon ber erften Ginfolt ber
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Siatur burc^ bie Spannung unb ben Streit bei Äräftc in bei

Äultur 3um legten uncnbli^cn ^id, bcr neuen (£in{)eit ber 00II-

cnbeten Silbung. Die Äultur ge^t in eine neue IRatur über=

3Bie ift aber bie[er (öebanfe in eine uncrjc^öpflic^ quellenbe

Silblic^feit umgefe^t! ^od) oiel roeiter enttoiclelt finb ^ier bie

i(^öpfcrij(^en Spiele ber immer becDegli(f)en, bie ungea^nteften

•^Prägungen ^eroorbringenben Sprai^e. $ier ift loa^re unb tiefe

JBeis^eit 3U oollcnbctcr Spra^fc^ön^eit gcioorben.

Über bie Glegie hinaus plante S(^iIIcr noä) eine Sbqlle

größten Stils. Sie t)ätte bie Sd)IuöJtrop^cn von „3beal unb

fieben" in einem eigenen großen (5ebi{^te ausgeführt, bie 33cr=

mäl^Iung bes ^erfules mit ber ^ebe, bie (Erhebung bes 3Kenfrf)en

3um ©otte. ^llle feine 5lräfte roollte er an biefe \)'öd)\k SIrbeit

je^cn, in ber bas 3beal ber Srf)ön^eit felber in bie (£rf(f)cinung

treten follte. „Denfen Sie fi^ aber ben ®cnu^, lieber gi^cunb,

in einer poetifdjen Darftellung altes Sterbli^e ausgelöfc^t, lauter

fii^t, lauter gr^i^^i^ lauter Vermögen — feinen Schatten, feine

S^ranfen, ni^ts oon bcm allen mef)r 3U fe^en" (3In §umboIbt,

29. ??0D. 1795). Das (5ebi(^t ift nic^t gcf^riebcn roorben. Gs

toar eine Unmijglic^feit in [\6) fclber. 3ßie im „2ßaIIenftein" bie

^ßelt ber 3bealiften noc^ unoermittclt neben bie ber "iRealiften

tritt, fo follte f)ier bie 2ßclt bes 3beals in betou^ter Selbftänbigfeit

neben bie tDirfIirf)e 2BeIt fic^ ftellen. 5lber bas 3bcal fann nur jur

(£rf(^cinung fommen als bas Cid)t, in bem bas Dunfel ber 3Birf=

li^feit fi^ auflöft, unb es gibt nun eb^n fein fii^t o^ne Scf)atten.

§ier Derfannte Schiller, oon ber 1f)coric fommcnb, bie bi(^terifrf)en

^3Jtöglid)feiten. C5oetI)c fa^ fpäter in bicfen (^ebanfengängen mit

Sebauern bie Serroirrungen, bie bie Spefulation angcrirf)tet batte

(3u Gdermann, 14. 9?oüembcr 1823).

Dies ift ber Ärcis, in bem bie pf)ilDfopbifd)en Did)tungcn

fid) beroegen. 3<^ frc'fi-' ^^^ barftellenben 5\räftc in Sd)iller luurben,

um fo rei(^er entfaltete \id) bie ©ebanfenpoefic in il)m als reine

26*
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Sprud^bi^tung, 5U tDeI(^er fo gut bie mett ausgeführten ©ebi^te,

ber Üariä, bas ©lürf, 9?atur unb Schule u. a. ju rechnen ftnb toie

bie Iur3cn Epigramme. $ter f)at er bie gorm bes Dt[tirf)on5 aufs

glürflid)fte angetDanbt, Snbem er 9?f)gtf)mu5, Spradf)flartg unb

Sa^toenbung auf bas feinjte ineinanber roebt, gibt er bem Spru(^

bas felbftönbige fieben bes i^unjttoerfs. Sin unoerlierbarer ©c=

I)alt tiefer SBeis^eit liegt in h^n Sä^en. S^illers ganse ^^iIo=

jop^ie bes fiebens, bas in freiem unb genialem, in roa^r^aft

menj(^Ii(^em (Seifte geführt roirb, löft fic^ ^ier aus ttn ^^ffeln ber

S^ultoiffenf^aft f)eraus unb roirb in bii^terifd^er S^önf)eit unb

Selbftänbigfeit jugönglii^ für jeben ernjten unb empfänglichen

Sinn. !Dieje Di(^tung ift eine 5^ulturtat in ii^rer fpicienben er=

l^ebung ju großen unb freien ©ebanfen, einer (£r{)ebung, ju ber

einem jeben ber S^^ßong geöffnet ift, unb gehört 5um beften

beutj(^en 5^ulturbefi^.

5m ©runbe ift es bie gro^e unb reine '*perjönlicf)feit Si^illers

felber, bie fid) ^ier in 'özn (öztanUn mitteilt, hmä) meiere für i^r

Serou^tjein 2Bert unb Sinn in i^r fieben fam. I)al)er l)ahen

bicfe Sprühe jene befte 2ßirfung aller großen 5^un[t, ta^ roir

huxä) fie ^ineintreten in bas SebensbetDU^tjein eines größeren

9Jlenjd)en unb mit feinen 5lugen fe^en lernen. 3n (5ebid)ten toie

„$Ralur unb S(^ule" unb „ber Zan^" tut ftc^ ber ganje Umfang

ber S(^iIIerfd^en ©ebanfentoelt toieber auf: feine 3bee oon ben

Silbungsgeiten ber 3JIenfd^f)eit, bie im Sßerben jebes äRenf^cn

fi^ tDieber{)oIen, jener großen Spannung oon ber fc^önen ©infalt

bes fixeren ©efüljls huxd) bie llnft(f)erf)eiten bes 2ßiffens bis 3ur

neuen ©eroi^^eit ber in Seben unb Zat oertDanbelten Silbung,

unb auf ber anbern Seite ber gro^e üroft ber Äunft, in bereu

gorm bie SSoIIenbung bes fiebens unb bie fiöfung unferer eroigen

5lufgabe errei^t f^eint. Spielenb fpric^t ber ganse tiefe Sinn

ber äft^etifc^cn Gr3ie{)ung uns an. 5Iu5 bem 33erfel)r mit ber

Sc^ön^eit tritt au(^ in unfer Scben I)inetn bas Sebürfnis ber
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inneren gorm. 33on gleirf) innerlicher Sebeutung für Stiller i[t

bas fpätere (öebic^t „'öas (Slürf". 3Bir finb fo gerne geneigt, ben

2Bcrt ber SRenfc^en unb if)rer Sei[tungen ju f^ä^en narf) bcm

SJcrbicnft unb ber aufgeroanbten Hlü^e unb 5lrbeit. 5lber „alles

$ö^fte, es fommt frei von hm (Söttern ^erab". S(f)ön^eit unb

CSenialität finb (5efcl)en!e. 93erbienjtlos als ®abi bes (ölürfs er=

l^cinen fie in ben Segnabetcn. 3n ber Seligfeit bes [c^öpferifi^cn

fiebens gingen 5Irbeit unb gr^ube bie ^ö(^fte 33erbinbung ein. Doc^

foll ber geringere 9Jienjc^ barüber n\d)t neibifc^ 5ürnen; benn et

l}at ben ©enu^ oon ben (Baben ber Si^ön^eit unb bes

(5cnius. Sllle ©ebanlen Schillers rid^ten fid^ auf bies Ic^te

3iel, auf bie 93ollenbung bes SOlenfcfientums in ber Seligleit bes

ic^öpferifdf)en fiebens, in ber (Einheit ber ^fli(^t unb bes ©lürfs.

5n biejem Sinne überfielt er bie 2ßeltaltcr, ©rierfientum unb 9ieu=

jcit, unb be3eici)net er hcn Unterf^icb männlicher unb roeiblic^er

Xugenb. Gr unterf^eibet ben 3lbel ber 5Dlenfc^^eit unb bas 33olf.

3um 5lbel gehören bie SeglücEten, bie i^re 5lufgabe erfüllen, in-

bem fie fi^ idöft, i^re '!perfönli(^feit geben. Gr bringt hen Dcr=

fc^iebenen Stäuben unb fiebensroeiicn, roie 3. 5B. bem Kaufmann,

ben bcjtcn Sinn i^rcs ^^uns 3um SciuuBtjein. Cr jeigt uns bie

2Bege, auf benen mir unfer S.ehen retten, unb ftellt uns bie

3ül)rer bes fiebens jur Seite, llberall bringt er gegen bie Über=

fc^ätjung einjcitiger ^Betätigungen auf bas fiebenbigc unh auf bas

©an5c, gegen ben fleinli(^en 9lü^licl)feitsgei}t ouf ben großen Sinn

unb bie fclbftänbigc SBürbe oon 9ßtffenf^aft unb Runft. ©egen

bie bogmatifd) erftarrten 9?eligionsfi)fteme betont er ben fc^öpferi=

fc^en Urquell ber erlebten grömmigteit, gegen ben 1>ünfel bes

^Biffens unb ber ^l)ilofop^ien bas unerfd)öpflid)c (Se^eimnis bes

fiebens. '^ih alle bie 5öf)rlicf)feiten bes 5J?enfcl)en, ber unter ben

grofjen ^Infprüc^en ber i^ultur fein Selbft beiunl)ren möd)te, l)at

er ein förbernbes 9Bort. T)ies ift bie unausrottbare ficbenbigfcit

feiner <5pru(^iüeis^cit: er fennt bie 9löte bes ^J[)icnf(f)cn, ber um
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[eine 5lultur ringt, unb er ^at unb gibt einen fejten Stanbpunft

3u allen htn geiftigen S[Rärf)ten, bie ^ier in Steige fommen, —
alles aber im Slufblicf auf bas le^te ^\e\: bas 3um i^unfttoerf

Derebelte Dafein ber frei \\ä) barjtellenben, jc^öpferifc^en unb be=

glüdften ^erfönlid)!eiten. 5n neuefter !^tit ift )o mandjes von

allem biefen roieber einmal als moberne 2ßeisf)eit oorgetragen

toorben, in großen Sßorten pon einem „britten IReidE)", oon bem

glüdflic^ften 9Jiann, ber ber jtärffte ift, toeil er eins ift mit feiner

angeborenen Slufgabe, oon bem §errenmenfrf)en, ber gut ift, in=

bem er fi(^ felber lebt. 5lber bei feiner biefer mobernen 9leu=

bilbungen finbet fid^ bie Xiefe bes roeltgefc^ic^tlid^en Serou^tfeins

unb ber innerli(^e 3ufammen^ang ber (Sebanfen roie bei S(^iIIer.

2Jian f)ot immer nur ben GinbruiJ serftreuter (Einfälle oon fieuten,

bie an ifjrer inneren 3^rriffenf)cit fronten. Die (5efunbf)eit aller

biefer „mobernen" (£rrungenfd)aften ift hei Stiller. —
I)er 9JtufenaImana(^ für 1797 braute in hm Xenien bas f)er=

Dorragenbfte 3ßiig^i5 für bie Ginigfeit unb ©emeinfdiaft (5oetI)e5

unb Si^illers. 3^ fräftiger unb ficf)erer bie neuen SBerte \id) in

i^rem Setou^tfein herausarbeiteten, um fo me^r mußten fidf) bie

beiben greunbe in il)rem (öcgenfa^ 3ur beftel)enben Siteratur

unb it)rcn (Sepflogen^eiten füllen. (Serabe in ber Slrt, toie

biefe bie §oren aufgenommen f)atte, jeigte fi^ bie ftumpfc

(Segentoirfung ber ©eroö^nlic^feit. 3lber au^ fonft fef)Ite es nid^t

an mani^em alten unb neuen ©roll, ber \i6) gegen bie 2ßort=

füt)rer ber iDffentlirfien 9Jleinung feit langem in hen beiben auf=

gefpei(^ert I)atte. (5oetf)e 3. S. tonnte ben 3unftgele^rten hi^

falte 3lufna:^me feiner naturu)iffenf(f)aftli(i)en 5lrbeiten burdjaus

nirf)t oergeben. S^on toaren fie auf hm ©ebanfen gefommcn,

in ben §oren einen fritif^en gei^tpla^ 3U eröffnen. Sie roollten

bie Eingriffe aus eigenen 3[RitteIn ma(f)en unb beantroorten. 3lber

eigener 2lngriffe beburfte es faum; benn oon allen Seiten rourben

bie §oren angefodf)ten. Dies gab ben 2lnla^ 3U einer allgemeinen
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Slbrcc^nung mit hm 3eitf(^riftcn Dcuticf)Ianbs unb bcr in il)nen Dcr=

!örperten 'üJitttcImäfeigfcit unb ^alb^eit. Gin fol^es 3iel allein aber

u)äre 3U flein getoefen. Die eng oerbunbenen g^eunbe eriDeitertcn

bcn Äampf 3U einem allgemeinen Äricge gegen bic (Segner ifjrer

gcmcinjamen Sa(^e. 9?e3en[enten unb 3ournaIiiten, bie Frömmelei

ber Stolbergs, bie roi^elnbe (öeiftrei^elei fii(J)tenbergs, bie 2ln=

maßung ber Scf)Iegel5, ber plumpe §od)mut SJifoIais unb \o man^cs

anbere tonnte nun feinen £o^n empfangen, X)er ©ebanfe entfprang,

in einer Unjat)! furjer Epigramme alle biefe Dinge mutig unb

entfi^cibenb anjugreifen. 9cad) bem 33orbiIb bcs SJiartial rourbe

ber ironiic^=ne(fij(^e unb Derle^enb=gutmütige 9came ber Renten,

ber (öajtgei(^en!e, geroä^lt. Es toar in berfelben 3cit, in ber

Sd)iller in ber 5lb^nblung über bie fentimentali[(^en Dieter bie

5lu5einanber|e^ung sroif^en ber antifen unb ber mobernen unb

tas gro^c (5eri(^t über bie moberne Did)tung jd)rieb. 5n roenigen

Üagen loaren 20 Xenien fertig - bereits im 3Q^uar 179G.

Gttna 100 follten in ben näd}[ten Sllmanac^. Dann na^m biefe

„roa^re poetif^e leufclei" beibe Did)ter me^r unb mel)r ge=

fangen. Äein 'i^ofttag 3iDi)d)en ^ma unb 3ßeimor foUte leer an

Epigrammen fein. £d)on im ge&ruar gebai^ten fic bie 3o^I

auf 1000 3U bringen; über 200 waicn fertig. SJienmls roollten fie

i^re (£igentum5rc(^te auseinanberfe^en, fonbcrn in i^rc ©cbid)t=

fammlungcn bie Xenien jeber ganj aufnehmen. Isom IG. gcbruar

bis IG. '')Mr^ 179G roar ©oet^e in 3cna. 3lun fprubciten bie

Epigramme nur fo I)crDor. Oft gab bcr eine bcn (öebanfen, ber

anbere bic Jürm; bcr eine fd)rieb ben ^cvamclcr, bcr anbcrc bcn

Pentameter. Es luar im oolltommcnftcn Sinn eine gemcinfame

3lrbcit. Dies 2ßerf follte 3eigen unb 3cigt, u)ie gan3 fic eins

uiarcn. 3m a6)kn 5Banbc ber Sd)riftcn bcr E)oetI)cgcfcIIfd)aft

I)aben Eric^ Sc^mibt unb 23ernl)arb Supi)an uns bicfc „Xenicn

1796" - es finb U)irtlid) 922 unb mit bcm ^Jiad)lrag 92G — mit=

geteilt. Der 33crfud), bie Waffe in ©ruppen 3U orbncn, wollte
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aber gar ntcfit gelingen. 3cf)iller gcbad)te, naä) all ben milben

unb böien ©ejellen mit hen Reitern unb milben 3prürf)cn 311

i^Iiegen. Snblicf) cnt)(^ieb er mit ber if)m eigenen ©erDaltjam^

feit — 3um Seibtoejcn ©oet^es — , ha)^ bie (Epigramme ernjter

Sebensrocis^eit — „bie unid)ulbigen" — Don ben eigcntlid)en

Xenien, ben rid)tenben unb cernicfitenben, hm „luftigen", getrennt

roerben jolltcn. 414 A'enien jd)lDiien nun ben DJcuienalmanad)

für bas 3l"'^i'
1~''~

i^^- ^1^5 iltäbd)en aus ber g-rembe, "ipompcji

unb y)er!ulanum, bie .'«^lagc ber Geres, 3aI)Irei(f)e 3prüd}e goI=

bener 'lBeisf)eit unb Dor allem bie Tabulae votivae, bas 3uiammen=^

gcfaBteitc 5Be!enntTtis Schillers, gingen Dorauf. Csn „'^ompeji unb

y)erfulanum" unb bem „'i).1täbd)en aus ber grembe" meinte £(^iller

h^n ganjen läuternben GinfluB 3U erfennen, htn ©oetfjes 9iä^e

auf i^n ausgeübt I)abe. ©oet^es „^Ilexis unb I^ora" sierte ben

(gingang. 3o er)cf)ien ber 2Ru)enaImanaif) als ein in jeber )Rüd^

fid)t außcrorbentliifies SBer! unb T)atte ben ungebeuerften d-rfolg.

unmittelbar nacb ber iNoIlcnbung biejer 5Ilmanad)sarbcit. nad) ber

2jterienbung ber "^^afcte, ging 3d)iIIer am 6. C!tober 1796 an

jeinen ilvallenitein.

gür sroei 3i^rtft)teIIer fonnte es etroas (<3etDagteres gar ni^t

geben als biefen oerroegenen ©efamtangriff auf bie Literatur, roie

fie roar. 'llian !ennt bie ungemeine (i-mpfinblic^!eit aller bem

Iiterariid)en X?eben angebörigen S.ltenfd)en. 3o oorgcbn, roie (r)oetbe

unb 3c^iIIcr taten, fließ bei benen, bie burcb ibre Crgane bie

öffentliche Slleinung beberricf)ten, einen einzigen 3cf)rei f)erDor=

rufen über gebäijtge Slnma'ßung unb llnbulbjam!cit, über bin

empörenben '3xuä) fenes 2>erbältniiies ber ^Kollegialität, bas

3cf)riftiteIIer ftillfc^rDeigenb untereinanber oorausfe^en. 9Iuc^ bei

hzn jpäteren Seurteilern f)at es n\ä)i an Stimmen gefehlt, bie

bie x!iebIo)ig!eit bes Hnternebmens bebauerten unb bie ^wcd^

lofigfeit betonten. latjäcblicf) jei es mit ber mittelmöBigen rurc^=:

fc^nittsliteratur aud) nad) hm Xenien gan3 beim alten geblieben;
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insbcjonbere ^elfc man tDiifen)c^aftIic^en X^cortcn roic bencn

©oet^es nid)t biii^ Epigramme 3um Siege.

5n |üld)en (Sinmänben i)t ber Stanbpunft falj(^ genommen.

!Daö es feinerlei Kollegialität sroifc^en il)nen unb jenen gab,

bas aufs fd^roffjte fc)t5uftencn, bas 3:ij(^tuc^ ol)ren3erreißenb ju

^erf^neiben, bas roar bie ganje 5lb|i(f)t. (£inc unmittelbare

Sefferung \)abm beibc gan5 getoi^ ni(J)t erhofft. 5Iber mit bem

neuen unb fi(f)eren iBegriff ber Silbung unb ber großen i^unft

loar ber au5)d)IieBenbe ®egenjat3 gegen hcn S(^lcnbrian bcs 2ages

notmenbig gegeben. Die Äül)n^eit unb S^ärfe ber in i^m Iiegen=

"öm 91egationen gehört ba5u, bamit bas neue ipojitioc in [einer

ganjen "iRac^t erfc^eine. O^ne Sop^iften fein Sofrates, o^ne

Ip^arifäer unb Sabbujäcr fein Z^]n5 G^riftus. Darum rourbe

bicfc Satirc nötig, um alles aufjurütteln roenigftens 5ur Stauung

ber neuen fiebensmac^t, bie if)ren Gin^ug in bie beutfd^e Literatur

begann. Das $)O^Ie unb 5)iittelmä^ige ^at man roirflicf) fd)on

jü gut u)ie 3u "^aW gebro^t, roenn man i^m bas gute ©eroiifcn

raubt unb i^m mit bem Glauben, im 5Rec^t 3U fein, bie Stü^c

nimmt.

^^IIl bies Schelten, !i)crtDerfen unb 25cr^öl)nen ftammt aus

bem Serou^fein bes ©rofjen unb (£d)ten. Das toilbc fleine C5e=

plantet bereitet bem obcal bcn SlNcg. So fal) es Sd)incr, ber in

ber gan3en Sad)e loirflid) ber 5iil)rcnbe mar. 3I)m ergab fid)

öuf biefem eigenen 2l3cge ber Übergang com reinen (Ocbanfen

3um fieben.

gür bie 9?ad)iüclt itcl)t bie ^-ragc fo, ob ben Sprüd)en eine

über h^n 3ufänigcn VHnlafj unb bas '!perfönlid)e I)inau5gcl)enbc

58ebeutung sufommt. 9?ci3üoU ift es, tcn perfönlid)en Sesic^ungcn

nad)3ugef)n. rsmmerf)in mar es gut, baf^ Sd)iller nid)t, loic er

beab)icf)tigte, yjitolai allein mit 100 Diitid)en bebad)te. Sd)on

jc^t bcfommt er 3U uicl; frcilid) ift er au^ ein 3;i)pus. Sßas aber

finb uns iRcid)arbt, Wanfo, Di)f unb ©cnoffen, ja felbft in ber
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Sc3ie^ung, in ber bie 3Cenien fie nel)men, bie Stolbcrgs unb bie

Spiegels, fiaoatcr, (5Ieim unb 3o^ob? Berber bleibt unberül^rt,

SBicIanb erfjält ein liebensroürbig nerfenbes 2ßort. 2ßoi^I mag

man fragen, ob [o man^es (£rbärmli(i)e ber Sra)äf)nung toert

roar. Slber töer auc^ alle bie 58e3ief)ungen nicf)t fennt ober ntd)t

an fie benfl, lieft bie 3!:enien mit bem oollen ©enu^ bes eigen=

artigen Kunftioerfs. 9Bie entjücfenb ift bie (£infüf)rung, toie bie

lofe, leiste S(f)ar htn Sdfilagbaum ber Literatur paffieren toill

unb als 5lontrcbanbe SBegsoII be^a^^Ien foll. Das praffeinbe

gunfenfpiel toirtt fo, roie Stiller bie Sarf)e je^t georbnet ^at,

of)ne ©ruppen unb in f(i)einbar gan3 orbnungslofer SBillfür,

no^ lebenbiger, ha fo oiele Sprüd)e einjeln buri^ bie £uft

ftieben. 3mmer toieber aber geben bann boc^ bie großen

©ruppen 9tul^e unb (Einheit, 3n biefen liegt bie größte Xat

unb ©cnialität ber (£rfinbung: in bem Iiterarifd)en 3^ier!reis,

ber ganj S(^iIIer eigen ift unb ber bie Iiterarifrf)en 3^itf^'^if^c"

Deutf^Ianbs genial oerfpottet, in ben beutf(^en ^lüffen, rDeI(^e

9?ed^enfd)aft geben oon ber äft^etifrfien Äultur, bie fie an i^ren

Ufern fe^n, in ber ^o^S^ "^^^ ^f)iIofopl)en, beren Derroorrene

2)ZeinungsDerf(^ieben^eit rec^t bas Unfrui^tbare ber bloßen Ü^eorie

»or ber '^ülk bes fiebens beleu^tet, enblic^ unb üor allem in

ben 3Cenien aus ber Untertoelt mit bem großartigen S(^Iuß über

Drama unb 3^ragöbie. Überall roirb bie SJIittelmößigfeit bes

Deutens unb bie 5^Iein^eit ber ©efinnung, bie bünfel^afte $o^I=

l^cit unb hk 5llifen^aftigfeit , bie unfru(^tbare llnfäf)igteit 3um

©eftalten unb 3um ßrnfte ins §er3 getroffen. 9Iber I)inter all hm
2lngriffen rid)tet \lä) bie große gorm ber 5lnfd)auung unb ber

i^unft auf, bie bie beiben als neuen 2IbeI ins 2tbin bringen.

Spieles ift in bas 9?ei(^ bes abfoluten 2Bi^es erhoben, ber of)ne

5Be3ie^ungen für fid) felber roirft. Die Epigramme ernfter £ebens=

u)eisl)eit, bie hm Xenien oorangeljn, geben bem Sü^Iein oollenbs

feine Haltung. §ier ftel)en obenan bie ^errlid^en 25otiDtafeIn
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S^illers. „3Bcnn es mögli^ ift," \d)xkh i^m ©oet^c (17. 5Iugu[t

1796), „t>a)^ bic rcutfd^en begreifen, ha^ man ein guter tüd)tiger

Äerl fein !ann, o^ne gerabe ein ^^ilifter unb ein 93ia^ ju fein,

fo muffen 5^rc £prü(i)e bas gute 9Berf oollbringen, inbem bie

großen 2)erf)ältniffe ber menfd)Iicf)en 9Zatur mit fo uicl 3lbel,

grei^eit unb Äülju^eit bargeftellt finb." 2Ber oerfte^en roollte

begriff: f)ier ift ein d-oangelium für ha5 fieben. 5n anbern (5e=

birf)ten, bie Si^illcr bem ^llmanad^ beifteuertc, fa^ er eine (£r=

loeitcrung feines fünftlcrif^cn Äreifes. „'^^ompeji unb >5<^r!ulanum"

gibt nur Silber, — nirf)t me^r, roorin 8d)iIIer bis ha allein feine

äBirfung gefud)t, (5eban!en. £o tritt and) im „3JZäb(^en aus ber

2frcmbe" nur bie ©eftalt, o^ne ©ebanfenbcutung, oor uns f)in.

grcili(^ roill unb mu^ fie fqmbolifd^) oerftanben fein, — als bie

toie ein 9?ätfcl unb 2Bunber crf(^cincnbe befeligenbe ^oefic.

§ätte es einer 9?e(^tfertigung für bie Senien beburft, bie 9Int=

lüorten, bie fie erfuhren, Ratten fie nad)trägli(^ gebracht, "üktt^ias

Glaubius unb (Öleim ujetteiferten an fiaf)m^eit, äJcanfo, Di)!

unb ©enoffcn, 2>oigt unb bcfonbcrs gulba Ratten bcftenfalls

bie reine ©rob^eit unb ©emcin^eit o^ne SBi^. iieinen Junten

^ö^ercn ©ciftes fc^Iug felbft biefe (£rf(^ütterung aus folgen

•Hienfc^en heraus. 9ßie bie Xenien fie bargeftellt t)atte, fo unb

noc^ f(^Iimmer roaren fie. Das Ergebnis entfprad) Sd)iIIcrs

großer Statur: tlare $al)n roar gefd)affen für Did)tung unb

2thzn im großen Stil.

Die .\*enienluft erlofd) bcgreifli^erioeifc nid)t fofort mit

ber -Verausgabe bcs ^.?llmanad)6. Die (£rir)ibcrungen ber 5lnge=

griffenen mufften il)r neue 9Ia^rung 3ufül)ren. (f)oetl)c entiuarf

bos rei3cnbe 3iDifd)enfpiel „Obcrons unb 3:itania5 golbcne 5^od)=

3eit". 3Iber ber Ic^te (<)ebanfe bei jenem fedcn Unterncl)men !)ätle

nid)t fo burd)aus aufs '•^ofitiue gerichtet fein muffen, luenn nid)t

ber einjig rid)tige (£ntfd)luö beiben Did)tern fid) u)ic mit 9?atur=

getoalt aufbrängen follle. 2Bie ©oet^c fd)rieb (In. Siooember 1796):
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„9lacf) bem tollen 9BagejtücE mit bcn Xcnien müjicn roir uns blo^

großer unb toürbtger i^unjtroerfc befleißigen". So fanb aucf) bas

3tDif(^enfpieI feine 3liifna^me im neuen 3tlmana(^ unb tourbe

bann oon ©oet^e mit jc^nellem, füf)nem Gntf(^Iuß als 2ßalpurgis=

narf)t5traum ben 3BaIpurgi5na(^t5J3enen im erften Xeil bes gauft

eingefügt, ©oet^es „großes, toürbiges i^unftroer!" rourbe „S)er=

mann unb X)orot^ea", Daneben ging bie Slrbeit an ben ^err=

Ii(i)ften gauftfsenen. Scfiiller fammelte firf) für ben „2BaIIenjtein".

Der grü^Iing unb Sommer 1797 oerbanb beibe noi^ einmal gtoar

ni(i)t in einer gemeinfcf)aftlicf)en 3Irbeit, aber in ber gleiten 9li(^=

tung auf basfelbe (öebiet bi(^terifd)er Üötigleit. Sie roetteiferten

miteinanber in ber 5BalIabenbi(f)tung. Slucf) f)ier fi^enfte roof)!

ber eine bem anbern, roenigftens (5oetf)e an Schiller, einen Stoff,

unb in ber fün)tlerifcf)en Durd^bilbung förberten fie \i(i) gegen=

feitig mit fru(f)tbarem 9?at, ber befonbers bei ben i^ranid)en

bes Sb^his Stiller jugute fam. Die Erörterungen über ben

Hnter[d)ieb oon Gpos unb Drama, bie SJertiefung in bie fragen

ber epifdien Did^tung festen ]\d) in biefen f(^öpferi[c^en (Seiftern

fogleic^ in 33erfu(^ unb Zat um. (Soet^e toanbte biefer ©attung

roie anberen feine reife unb fertige 5^ünftlerj(^aft ju. ^üv

Stiller rourbe au(^ bies ein toefentlirfier Dur(f)gangspun!t feiner

!ünftleri)(^en Selbftbilbung. £s toar ber gortf^ritt oom ©e=

ban!en jur Darftellung. $ier 5ei(^neten ]iä} 5um erftenmal unb

mit außerorbentIid)er i^Iar^eit an bemfelben 2:ätig!eitsgebiet bie

beiben Dirf)terd)araftere in iF)rer 9}erf(^ieben^eit ah. 3lu(^ in i^rer

2ßir!ung auf bie ^Ration trat biefe bebeutjame $>erfdf)iebenf)eit f)er=

üor. ©oetf)es Sallaben finb bas Ccnt3ÜcEen ber i^unbigen. Sd)iUers

Sallaben gef)ören gu ben populörften Dichtungen in beutf(f)er

Spraye. 3lod) auf lange f)inaus toerben fie insbefonbere in h^n

Sc[)ulen ungesö^Iten jungen Deutft^en ben erften 3ugang 5U

S(^iIIer oermitteln. 3n ben 3Berfen, burd) bie er hm SBeg 3U

feiner neuen barftellenben Di(^tung fanb, f(^uf er ]iä) bas große
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SKittel, um biirc^ bic Sugenb [ein 2>oIf immer lüieber 311 jic^

empor3U3ieI)n.

ras ^al)X 1797 rourbc alfo na6) Sd)iner5 5lusbrud bos

SoIIabenia^r unb bcr 5Jtu[enaImana(^ auf 1798 bcr SBaIIaben=

almanac^. $ier erf^ienen von (5oetf)e „bcr 3oubcrIe^rIing",

„ber 3c^a^gräber"
,

„bie Sraut oort Äorint!^", „©ott unb bie

Sajabere" unb von Schiller „ber 'iRing bes 'ipol^frates", „ber

§anb)(^u^", „"iRitter Xoggenburg", „ber Xaui^cr", „bie Äranid^e

bes Sbqhis", „ber ®ang nadf) bem Gifen^ammer". einmütig

gei[trei(i)e (Sinfällc in eine einbrudsöollc, ^umoriftifd^ beroegte

Ssenc gebannt geben bie litihzn erftgenannten SBcrIc ©oct^cs.

3n große i^ulturgegenjä^e ber aufge^enben c^riitl-id)en 2ßelt, in

ber bie ^eiteren ©cifter ber griec^ifc^en ^^ebensfreube, ha man jie

um 9Iatur unb 9?e(^t bringt, 3U blutjaugenben ©efpcnitcrn toerben,

Icu^tet tas tiefjinnige 9lac^tbilb ber „Sraut oon Äorintl^" hinein.

5lud) „©Ott unb bie ^Bajabere" gibt nur 3rDei S3enen unb in

i^nen ben F)umanen ©ebanfcn ber bie ücriorenen .Hinber um il)rer

Siebe loillen rettenben göttlii^en fiicbe. Die inbi[c^c Sitte ber

Verbrennung ber ©attin mit bem ©attcn bietet nur bie (£in!Ieibung.

^Dagegen greifen Sd)iIIer5 $5aIIaben mcl)r unb mc^r in ba5 ©e=

biet ber gro^3Ügigen (£r3ä^Iung hinüber, einfad)e unb tiefe ©c=

bauten aufrollenb, Sinn unb Lebensform ber '^c'xkn oor uns

crroccfenb unb ma^rl)aft f^iuelgenb in bcr grcubc an bcr anfd)au=

liefen gülle bcr ^elt.

So entfaltet bereits „bcr Üau^er", bie crfte ber Sd)iIIcrfrf)en

Sallabcn (^nni 1797), oor uns in übcrrafd)cnbcr .^Iarl)cit bcn

lKcid)tum il)rcr 33ilber. Wii bem crftcn 'ilsortc fc^t bic $)anblung

ein. Xicr ftönig ruft 3U bcr Dcrujcgcncn Üat auf. 2Bir fc^cn

\\)n inmitten feines i^ofs auf bcr Rlippc t)orf) über bem 9J?ccr,

fc^cn bas bange Jurücfbcbcn ber anberen, bcn Dorlretcnbcn f)crr--

V\d)m (£bclfncd)t unb nun erft — roic 3U einer ÜCarnung - bas

großartig gemalte, fürd)terlic^ cmporflutcnbc unb 3urüdebbcnbc
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9Jicer. SRit bcm 9Jloment ber 3urücEtretenben glut toagt ber

5lnappe ben ^lobesjprung. 2Bir ^ören bas bange 9lounen bei

3urürfbleibenben. 2BeIc^e (Erregung, ha mit ber roieberfefirenbeii

9BeIIe ber 5lüf)ne toiber GrtDarten emportaurf)!! SBel^es 2luf=

atmen ber geängfttgten ßmpfinbung, roelc^e 5lraft bes natür=-

li^en ©efü^fe in bem „Hnb atmete lang nnb atmete tief unb

begrüßte ha^ ^immlif(^e fii^t!" 9Bir je^en ha^ braufenbe Silb

ber jubeInben Sc^ar. Hnb ha er^ä^It er unb gibt uns hen Slicf

in bic graufige 9Za^t ba unten, in bie fürc^terlidje 9BeIt am

SHeeresgrunb. Das alles getotnnt Seben oor unferen Slugen.

„Hnb ber SJlenf^ oerfucfje bie ©ötter ni^t." 3lber ba treibt es

\l)n nod) einmal mit ber ^öc^ften 33erIodung bes Sebcns. 3Bas

erft fü^ner 3ugenbmut roar, ift nun ^erausforbernber (^reoel an

ben ©Ottern. aiieifterli(^ ijt bas j^nelle unb traurige Slbflingcn,

— bic le^te getöuf(f)te (Ertoartung, je^t tft es bie ßrtoartung

ber fiiebc: „ba bürft firf)'s f)inunter mit liebenbem 'ßlid", bas

9?auf^en ber SBajfer, bie ben 3üngling n\6)i toieber bringen, bas

tote Sraufen bes 5[Reeres. Das alles lebt in ber gansen güllc

ber nacf)einanber [\^ enttoicfelnben Silber. 3luf bem $inter=

grunbe bes großen ^taturj^aujpiels ge{)t bas beroegte 5Ritter=

marinen cor mit all hm ocrtrauten ©eftalten ber 2Rär(J)enpoejie

unb getoinnt Sinn unb bebeutfame üiefe als ein Silb ber menf^-

li^en aRa^Iofig!eit, bic if)re Strafe in ]\ä} fclber trägt.

Dem gegenüber f^ilbern „ber $anbfd)u^" (18. unb 19. 3uni

1797), „ber 9ling bes ^olgfrates" (24. 3uni 1797) unb aud)

bic „9labotoejjif^e 3:otenfIage" (3uli 1797) nur eine etn5igc Ssene.

Drei oerfc^iebenen 5luIturtDeItcn gcl)ören jie an unb geben eine

jcbc in i^rer (^aro!teriftifc^en Haltung, bas SKittcIaltcr , bas

(5rierf)entum, bas 9?aturt)oIf. 3m erftcn unb brittcn ©cbi^t

übcrroiegt bas Silb, im sroeiten ber ©ebanfe. 2Bie überaus

(^ara!teriftijc^ geben Schillers 2Borte bas Silb ber tDtIben ila^en

toieber. 3n ben fürscften 3ügen ersäp er bonn bie Heine 3lnefbote
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von bcr jierli^en launifc^en Dorne, bem SJtannesmut unb bem

'I0?annesitol3. hieben ben Sejtien entroirfclt jirf) bies (r)eid)id)t^en

aus bem galanten 93^innebienjt bes 33tittelalters mit [einer über=

ra[(^enben 2ßenbung. 5Iuci) ber 9?ing bes ^oIi)!rate5 gejtaltet

eine 2Inefbote, biesmal aus ber antifen 3BeIt, — ein roenig 5U

berou^t abgejtimmt auf hin ©ebanfen, ber im §intergrunbc

lauert, von bem S^teibe ber ®öttcr. !Die „9?aborDejjijd^e Üoten^

flage" toill uns nur ^ineinoerje^en in bas Cmpfinben bes pri=

mitioen 5BoIfs unb in feine rü^renbe (£infad)I)eit. So gibt auc^

bcr „9?itter Xoggenburg" (2Iuguft 1797) uns bas ganje 9Jiit=

gefü^I ber ritterlichen, bis in ben Üob getreuen fiiebe.

3ur DoIIen §öl)e großer Äunft er^ob S(^iIIer bie Sallabe

mit feinen „5^ranirf)en bes 3bqfus" (5Iuguft unb September 1797).

Sein ganses Äönnen fc^eint 5U roarf)fen an bem gunbc bicfcs

Stoffes, ber rote für i^n gemacht roar. Unauf^altfam ift ber

5IUÖ ber in i^rer Ginfac^^eit ganj mcifterlic^en Grsä^Iung. Das

in allen Ücilen roieberfe^renbe Silb bes ilranic^f^roarms, beffen

5Berroenbung in biefem Sinn auf ©oet^es 9?at gefc^af), ^ält bas

©anje 3U einer (Einheit unb jugleirf) mit ber 9iatur 3ufammcn.

Sic roaren bie ©enoffen bes Dichters auf ber S^^rt unb füfjrcn

für ben ©enoffen bie 5?a(^c ^erbei. Gin ©ott offenbart fic^

in ber ??atur. W\t überroältigenber Sßuc^t tritt aus bem gleid)^

gültigen ©angc bcr (£r3äl)lung plötjlid) bas rä(^enbc ©öttlid^c

^croor. 3'^il^^^ ^'^^ natürlichen unb bcr fittli^en SBclt aber

Dcrmittelt bie i^unft. Unjer ©emüt ift erfd)üttcrt roie bas ber

§5rer im ©ebi^t unb oorbereitet auf bie überrafc^cnbe Selbft=

entl)üllung bes ©öttlic^en burc^ ben graufig grof^en G^or ber

(Sumeniben unb i^re 5Berfünbigung oon ber göttlid)en 5)Iac^t, bie

gcl)cimnisDoll im ^Verborgenen bie Sül)ne aller Scl)ulb wirft.

2Bie gel)t bas alles in ber fnappften J^ifung unb im fül)nen

3ugc bcr alles 9?cbenfä^lid)e übcrfpringenbcn Gr3äl)lung an uns

Dorübcr, ebcnfo flar in ber 5Ritteilung bes !Iatfäc^lid)en roie grofj
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iinb anjcf)ault^ in h^n mäd)tigen Silbern! Der fro^e SBanberer

beginnt, ben plö^Iic^ im bunfcln §ain bie SJlörber überfallen,

unb ber mit brerf)enbem 2Iuge no(^ bie 5^rani(^c 3U Klägern feines

SJlorbes bestellt. Die £ei(^e toirb gefunben; (5rierf)enlanb roeint,

Hnoergleic^Iirf) ha^ Silb oon bem Sölfergetoimmel, bas mit einer

einjigen SBenbung in has großartig bannenbe Silb ber !If)eatcr=

auffü^rung übergebt. 9Iun erüingt ber mächtige (£f)or. Da tönt

ber 9?uf eigentli(^ ber Hberra[(i)ung, ber aber 511m 9?uf ber Sclbft=

anllage roirb. 33om 23oIf ber i^rani(f)e auf bie Spur gebracht

begreifen bie ©rieben, unb bas 35oI! roirb ber illäger. SRit üier

3etlcn tft bas ©eric^t oollenbet. ßs gibt feine I)ö^ere 5lIor^eit

unb Sic^er^eit ber gebrungenen unb von 2^hm ftro^enben

inneren gorm. „Die i^rani(^e bes 3br)fu6" finb eins ber größten

erjä^Ienben (5ebi(f)te in beutjc^er Spraye.

„Der (Bang nad^ bem (£ifenl)ammer" (September 1797)

über[e^t in fieben unb Cmpfinbungstoeife bes SRittelalters bie=

jelbe (5ef(f)irf)te ber ]id) räd^enben böfen Xat, Statt bes Diesters

jte^t !^ier ber fromme i^ne^t, ftatt ber 5[Rörber ber ro^e neibif(^e

Diener, ftatt bes 35oIfs ber ^^o^mütige unb getoalttätige £ef)ens=

^err, ftatt ber religiösen 2ßeif)e ber großen Üragöbie ber fot^o=

lijd^e (Sottesbienjt, ftatt bes großartigen 33oIfsgeri(^ts bie tDillfürlirf)

befohlene unb oollsogene ©eroalttat unb bie ro^e 9latur. $ier

gibt es n\6)i jene einsige grie(^ifd)e 23erbinbung bes nod^ natür=

lid^en Sebens unb ber pd)ften i^ultur. Stiles ift 3uglei(^ rol^er unb

gejierler, !ünftli(f)er unb sufölliger. ©eftalten unb 93organg ^abcn

ni(^t bas gleirfie Sntereffe. Der Si^ilberung bes (£ifenl)ammer6 unb

bes ©ottesbienftes ge^t jene fittli(^e SBürbe ab, bie bas Ü^eater unb

bas ©erid^t in ben „5^rani(^en bes 5bt)fus" befaßen. 2Benigcr finb=

lief) rein als ettoas einfältig toirft auf uns ber fromme i^ne^t. Sßas

hin ^ribolin rettet, ift eine 3lrt 2ßunber, in bem feine grömmigfeit

geIoI)nt toirb. 5Ran oermißt l^ier förmli(f) ettoas oon bem 9)aüd)

ber i^olben mittelalterlichen IRarienlegenben. Wan brautet nur an
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eine ober bie anbere ber ficgenbcn ©ottfrieb Äellers 5U erinnern,

um 311 füllen, tooran es Stiller in biefem ©ebic^te fep.

(£r l}at in feinen Sallaben hi^n großen Sdjritt 3ur reinen

I)atfteIIung bes fiebens getan. !Die 3wpnbe ber oergangencn

5Renicf)t)cit, bie Silber oom bunten 9?cic^tum ber Dinge, bie großen

roa^ren gormen bes Scfjidfals unb ber göttlii^en ©ere^tigfeit

tun )ic^ i^m auf. Die Dramen feiner reifen Äünftlcrf^aft liegen

nur um einen Stritt rociter auf bem betretenen 2Bege. Sllles

ijt in ber (fr5äf)Iung unb 5Inf^aulic^!eit ber Silber flar unb beutli^

roie für eine rein empfängli(^e, unoerbilbete, finblid)e 'ipl)antafie.

Sllles ijt — auc^ in ber \)o\)m Sebeutjamfeit ber ®eban!en —
cinfa^ roie für tcn i^inberoerftanb. So crjrf)eint er auf bem

2Begc ju jener rDof)r^aft Dolf5tümIirf)en 'J^oefie, bie, aus ^ö^fter

5^ultur heraus geboren, jebem oerjtänblic^ roirb, roeil fie bie ein=

fa(f)en ®runb3üge bes etüig 9Dlenfd)li(^en I)erausitent. —
3n biefen 3a^rcn fommt bie 9?u^e ber Dauer unb bes 2Ib=

irf)Iujfes in bie fiebensDerI)ältnii)c S(^illers. Äummer bereiteten

i^m nur bie 5Rarf)ri^ten oon bcn ^Inoertoaubten in ber j(^tDäbii(^en

§eimat. Sie Ratten oiel 3U leiben burc^ ben 5lrieg. Die ^od)begabtc

liebenstDÜrbige 5Ranette jtorb am 23. 3Mx^ 1796. Der fo lange

rüftige treffli(^c 93atcr fie(^te in einer Ärantl)eit f)in, bie glei^

qualooll für if)n u)ie für feine Umgebung roar. Srf)iller forgtc

für bie Unterftütjung unb für bie ficftürc bes eilten unb bemül)tc

fic^ um hcn Drucf feiner 5Jlanuffripte. 3n guten unb berocgten

2Borten beftimmte er bie geliebte (£^riftopl)ine, ben braoen Äame=

raben feiner Änabenjat)rc, 3ur ^eife oon SJkiningcn nad) ber

Solitube unb 3U langem 5Iufentl)alt unb begütigte ben grics=

grämigen mifjmutigen ©emal)l. Der Sater luurbe crlöft am

7. September 1796, unb Sd)iller roar nun bas §aupt ber Jonii^'f

unb bie Stü^c ber 5Rutter. 3l)n felber plagten feine l'eiben

unaufl)ürlid); taum f(^affen il)m einmal fd)öne 5i)erbfttage einige

(Srlei^terung. 3Iber bie Slrbcit fte^t ni^t ftill. (Ein beftönbigcr

flül)nemann (c(f)illcr. 27
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Quell ber ©rfrif^ung ijt bic greunbfcE)aft ©oet^es. Oft tocilt

btcfer in 3^Tta» i"i 3ot)re 1795 allein im 3önuar, 3lpril, 3ii"i

unb giooember. 25om 23. SUärs bis 20. 3lpril 1796 I)ält ji(^

Stiller in SBeimar auf, 3unäc^ft um ji^ an Sfflanbs (5ajt=

jpiel 3U freun unb X^eateranf^auung ju geroinnen. ®oetI)e liefe

i{)m, bamit er es jic^ in feinen leibenben 3uftänben ganj bequem

malten !önne, eine eigene fioge baun. 5m 3Q^re 1796 roeilte

©oet^e jroeimal, Dom 16. gebruar bis 16. Wdx^ unb gar üom

18. 5Iugujt bis 4. Oflober in 3^Ttö- ^Q^ roar bie Xenienseit.

5Ran begreift bie Se^nfuc^t S^illers, als er roieber ging, unb

bofe i^m bas befte Clement feines fiebens fehlte. 3m Sallaben^

ja^r 1797 roar ©oet^e oom 20. SDlai bis 16. 3uni in ^tna, unb

Schiller erroiberte ben Sefu^ in ber 2ßorf)e oom 11. bis 18. 3uli

in SBeimar. So roud)5 all bies 9Ieue in bejtänbigem perfönlii^en

SJcrfc^r. 3cber füllte fi^ burd^ ben anbern jur Dichtung 5urüd=

gebrac[)t. Das ©ebanfenl)afte ber S^inerfrf)en Dic^tungsrocife

f^roanb met)r unb mel)r. Sie roudis an bilb^after ^nf(^aulid)=

feit unb fiebensnä^e. Das fcf)öne, ftille unb fidlere ©lürf im

§)aufe na^m 5U. 9lm 11. 3uli 1796 gebar i^m fiotte feinen

jroeiten Sof)n, ben er (£rnft nannte. Slm 13. 5IpriI 1795 I)atten

S^illers bas bequemere ©riesba(^f(f)e §aus besogen (Sd)Iofe=

gaffe 17), in bem fie bis 3um 3. Desember 1799, bis jur Über-

fiebelung nad) 2Beimar, roo^nten. Daneben burfte er firf) nod^

eine befonbere Sommcrroof)nung geftatten. 3lm 16. 2Rär5 1797

untcr5eicE)nete er ben Äauffontratt eines ©arten^aufes unb be3og

CS am 2. SItai. „(£ine fd^öne fianbfd)aft", fc^rieb er an ©oetf)e,

„umgibt mi^, bie Sone gef)t freunblic^ unter, unb bie SUac^tigallen

fd)Iagen. 5lIIes um mid) I)erum erf)eitert mid), unb mein erfter

Slbcnb auf bem eigenen ©runb unb SBoben ift von ber frö^liif)-

ftcn 33orbebeutung." §ier empfing er noä) im 9Jlai ©oetf)es

Sefurf). §ier arbeitete er in ben Sommermonaten an feinem

SBallcnftcin.



SBallenftein. 419

3tDcitcs Äapttcl.

SBallenftetn. C^ntfte^ungsgef^td^te.

^Man lagt roo^I, bas erjte 2Bcrf eines großen lalents bleibe

in geiDiffcm Sinne immer bas befte. Sei Stiller tritt ber jeltene

galt ein, \>a'^ er jroei erjte 2Berfe aufäuroeifen f)at, „bie 9?äuber"

unb ben „SBallenftein". Denn als ein neuer X)i(^ter erj(^eint er in

bem le^tercn, — re(f)t betra(^tet neuer als in tun „S^äubern". Diefe

ftellen fic^ bem aufmerffameren Slicf als ber 5Ibj^Iu^ einer langen,

beinahe loeltgeji^ic^tlic^cn Gnttoicflung bar. 5Rit bem SBallenjtein

beginnt roirüic^ ein neuer SBeg. (£5 gibt üiellcic^t nirgenbs in

ber (5ei(^ic^te ber großen bramati[(f)en Literatur ein 3Bcr! oon

einem burc^gebilbeten Stil, ber in bem ©rabe, roie beim 3BaIIenftein

ber 5aII> "iir eigene Zat bes Did^ters roäre, ein neuer ^Beginn

aus i'id) felbft. Gs ift ein neuer 2;i)pus bes Dramas überhaupt,

ni^t nur in S^illers (gnttoirflung, fonbern in ber ©efomtgefc^i^te

ber bramatifrf)en Literatur. 3nsbe[onbere innerf)alb ber beutjrf)cn

Did)tung bcjte^t feine 3JiögIid)teit eines i^ergleicf)s mit irgenbciner

Doraufgegangcnen (Srjd)cinung. hiermit nal)m S(^iIIer als unbc=

ftrittener §)err)c^er 5Befi^ oon ber beutjd^cn Sü^nc. 3^» 'hiermit

existierte eigentli(^ crjt eine beutf(^e Sül)ne ebenbürtig ben großen

•J^orgängern in ber 3.^ergangenl)cit. Cs mar ol)ne ^xao^c bas größte

beutj(f)c Drama, als es erj^ien, unb \']\ es roo^I au6) bis f|eute

geblieben. 9Iod) gilt bas 'iBort (^)oetI)es ,^u Gcfcrmann (23. 3uli

1827): „3d)illers SBallenitein ift \o gro^, ita^^ in feiner 3Irt ^um

3tDcitenmaI nirf)t ettoas ^-Ü^nlic^es oor{)anben ijt".

(£in eigener COIücfsfall I)at es gefügt, ta^ toir gcrabe bei

biejem bebeutenben "Jßerf ]o gut roie faft bei feinem anbern über

bic (£ntitel)ung untcrrid)tet finb. W\x folgen ber 'iJIrbeit oon

TOonat 3U IRonat, 2Bod)e ]u W>od)Q, mand)mal oon Xag ju Tag.

^Benigjtens bie 5auptge)id)tspuntte, bie fidi babei ergeben, loollen

wir f)erausitellen. i^anbelt es fid) bod) um nid)ts (<jeringercs ols

um bic Gntfte^ung bes beutjc^cn Stils in ber Üragöbie. —
27*
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Stiller cru)äl)nt bte neue SIrbeil 5um erftenmal am 12. 3oTtuar

1791. 2Bie oiel war ]ä)on bamals feit 33oIIenbung bes Garlos

gefrf)ef)n! Die Steife na^ 2ßeimar, ber 3lufenthalt in 9?uboljtabt,

bie 3ßenbung jur (5efd)i^te. Seibe ^iftorif^e ^auptroerfe finb

bcenbet. Die 2ätig!eit ber ^rofef[ur l)at begonnen, Schiller ift

oer^eiratet. Der neue ^lan regt fi^ in bcrjelben !^t\t, in ber

bie !antif(^e 'ißljilofop^ic 3uerjt begann i^n an5U3ie^n (an isomer

3. SRärj 1791), unb mit bem erften ^Beginn ber töbli(^en 5^ran!=

^eit, bie il)n nic^t mef)r losließ.

gs fei i^m no^ einmal fo tDo!^I, befennt er, ha ber ^lan

3U einem Xrauerfpiel fid) in feinem 5^opf beroegt, „unb id) ^abe

einen ©egenftanb für abgeriffene poetifc^e SJIomente. fiange f)abe

i^ na^ einem Sufet gefurf)t, has begeifternb für mi^ roäre;

cnbli(^ l)ah^ icf) eins gefunben unb jtoar ein ^iftorifc^es." So

bcfc^öftigt i^n ber ^lan no(^ toeiter (22. gebruar), aber bod) burd>

lange Raufen. (£rft im 2Rai (25. 9Jlai) fjei^t es mieber, bie geber

Jude i^m nad) bem 9BaIIenftein. Unb ba ift ber 9lame 5um

erftenmal.

Die Sßorte fagen fo üiel. Ss ift ein gefd)id)tli^er (Segen-

ftanb vok im „Carlos", auc^ — toie in htn 3ugenbbramen —
fuc^t er an if)m bie Segeifterung. 2ßir 5toeifeIn faum, ha^ er

9BaIIenftein als einen gelben ber gr^i^eit na^m, ber in bem Unter-

net)men fd)eitert, ein neues Deutf(^Ianb unb hm ^rieben herauf-

jufü^ren; er fd)eitert am etoig (Seftrigen.

3Iber f^on je^t bringt bie i^Iar^eit in it)m bur^, ha^ ein

neuer Dichter mit einem anberen Äunftberou^tfein als bem bes

nait) fid) ^ingebenben 3ünglings oon i^m verlangt toirb. Die

Äriti! foll feine ilräfte fteigern, fo roic fie je^t 3unä(^ft feine ilräfte

lö^mt. er oermi^t bie i^ü^nf)eit, bie lebenbige (5Iut, bie er ^atte,

ef)e i^m eine !RegeI befannt roar, je^t, ba er bos Spiel ber 5Be=

geifterung beobachtet. Seine ßinbilbungsfraft beträgt fi^ mit

minberer greil)eit, feitbem fie fi^ nid^t me^r o^ne 3^119^^ ^^^^-
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Gine lange ^aufc abermalb! Gr|t im 9J?är3 1794 aus Stutt=

gart tann er berichten, ha^ er bie äjt^etif^e Äorrcjponbenj mit

bcm §er3og von 2Iugu[tenburg jeit a(f)t 2Bocf)cn aus ber 9)anh gc=

legt f)abe, um hm "^lan jum SBallenftein aus3uarbeiten. 2ßäre

ber ^lan nur crft fertig, [o meint er bas 2ßerf [elbft in brci 2Bodf)en

3u üollenben. 3Im 4. September jinb toir noc^ nic^t roeiter. 2ßieber

legt er eine p^ilofop^ifc^e 3(rbeit, bie 31b^anblung über bas 3fiaiDC,

beijeite, um an ben ^lan jum SBallenftein ju beuten. 3^» ^^\^

im 5Rär3 1796 ift er roirtlic^ für biefen ©egenjtanb entf(^ieben unb

gef)t an bie neue 3lrt oon fieben „mit großer g^^^iibe unb 3iem=

li^ gutem SRute".

2Bie flar ift aber nunmehr fein Setou^tfein, ha^ er in eine

gan3 neue 3lrt von Üätigfeit ^ineintritt. (Er tann roenig gebrauten

Don feiner alten 2Irt unb 5^unft. 2lber er glaubt für bas 2Bag=

nis auf feine neue 2Beife toeit genug 3u fein unb fü^It fic^ auf

gutem Sßege. (£in ^o^es 3beal ift i^m aufgegangen, unb bas

ftc^t für i^n feft: erreicht er ni(^t, toas er oon fic^ forbert, fo bo<^

jebenfaUs meljr, als er fonft im Drama geiciftet ^at. (£rft am
22, Oftober 1796 lautet bie 5^aIcnbernoti3: „an ben 2ßoIIenftein

gegangen".

Dies u)äre bcnn bie 33orgef(^i(^tc bes SBcrfs: anbertF)aIb

3a^re fc^on uom ^Beginn bis 3um erften 9Bicberauftauc^en ber

3bee, toicbcr 3U)ei 3^^^^ bis 3ur Bearbeitung bcs '!)3Ian5, no6)

einmal 3U)ci 3^^^^ bis 3um Gntfc^Iufj unb $?cginn ber 'iJhboit, —
alfo fünf unb ein ^alb ^al)xc von ber erften Spur bis 3ur

U3irtlicf)cn '?lu5füf)rung. llnb roarcn bie oicr Zs<^\)xc bis 1791 ict)on

entfd)eibcnbc, loie uicl mcljr norf) bicfe. ^Bir I)aben bie 3<^iig"i)ic

gehört, roie er bie '•ilrbcit an ben äft^etif^en Briefen fortlegt,

um ben 'ipian üor3uneI)men, ntie er neben ber ^Jlbf)anblung über

naioe unb fcntimentalifd)c Did)tung glcid)3citig an bicfcm ^slnnc

fc^afft. es finb bie fünf 3al)rf feiner gan3en pl)i(ofopr}i)d)cii

Gntroidlung, bes Lernens unb bor felbftänbigen gortbilbung, —
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bic 3q^i^^) in benen er bie greunbfd)aft ^umbolbts unb ©oet^es

gciDiTint. 3n biefe Zaljxe cnbli^ fällt ber Übergang 3U einer neuen

^oefie auf bem Umtoeg burc^ bie p^ilofop^if(^e £grif. &>cn

biejer Übergang finbet im SBallenftein feinen Slbfc^Iu^.

5n ber roetteren Slrbeit unterfd)eibet man beutltd) brei (£po(^en,

beren erfte ganj ber ^eroifc^en Sejroingung bes Stoffes gehört.

3Benn ein neues Did^tertum an einer ungeroofjnten ^tufgabe üer=

langt loirb, fo begreift man, ha^ S(i)iller öon feinen bisfierigen

Slufjeic^nungen jum aBallenftcin roenig gebraud^en fonntc. Sogar

feine gefrf)id)tlic^en ^tenntniffe über ben brei^igjä^rigen 5^rieg

Ralfen i^m nic^t oiel. Quellen unb 3^itg^f<^i^t6 nimmt er in

genauem Stubium aufs neue cor, ha er je^t erft mit ben 3Infor^

berungen bes Stoffs unb feinen S^toierigfeiten befannt geroorbcn

tft. So fel^r übertDöItigte i^n bie gülle bes ju Seiftenben, t>ü^ er

of)ne einen geroiffen füf)nen ®Iauben an fi(^ felbft fi^roerlid^ f)ätte

fortfahren tonnen.

beginnen and) von mit bem föinbrudE biefes maffigen Stoffs,

bes geftaltlofen Haufens. 9fiur eins ift abfolut unbicf)terifcf),

bie blo^e nadte 2atfacf)e. äßelc^e 9Jiengc bes 2;atfä(^Iid)en aber

roar ^ier mitsuteilen. Ks ^anbelt fid) um eine Staatsaftion

mit allen if)ren Unarten; bas blo^ ^olitif^e ift an fid) etroas,

toas allgemein menfd)Ii(^ m6)t ju feffeln oermag. Dasu ein

abftraftes Objett: bie ^errf^erftellung SBallenfteins — fleine unb

oiele 9[RitteI, jerftreute ^anblungen, ein 5ögernber gortgang, —
toieoiele 9)ienf^en oerfolgen jeber I)ier bas eigene 3ißl- 3IIo,

Queftenberg, Oftaoio, Suttler unb fo oiele anbere, alle in ocr^

f(^iebener Setoegung, — loie langfam beginnt bie ^anblung, unb

Eoie oerftedt fc^Iei^t fie DortDÖrts, — gctoi^, in all bem liegt bie

ernftefte Si^roierigfeit. (£in (Seift ber falten trodenen 3tt'^cfniä^ig==

feit bef)errfd)t bas ®ef(^e^en. Of)ne eine Spur oon Si^toung

ober Segeifterung muffen alle biefe 9Jlenfd)en if)ren 2ßeg rein mit

bem 93erftanbe fi^ ausmeffcn, — politifd^e 2Renf(^en, bie fie finb.
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Unb [c^IicBli(^ fef)It rto^, was bcm 2BcItmen|(^en allein jule^t

bic imponiercnbc ©rößc gibt, - ber CrfoIg. 3)a5 Untcrnel^meu,

moralijd) jc^Icrf)!, Dcrunglücft p^i)ii[(^ unt) nod) ha^n bmd) 2ßaIIcn=

jteins eigene Ungefc^icflic^feit. ^^III has [c^Iie^t, roie es f(^eint, ein

unmittelbar crgreifenbes bic^terijf^es Qalitn aus. X'asu fommt bic

einfa^e 3Jlai)cnfrage. Die ©runblage bes Unternel)men5 ift bic

Slrmcc, — ein mä(f)tiges Objeft, bos cor bic 3Iugen nirf)t, oor bic

"ipf)antaiie faum ju bringen \\t. 2ßieberum fällt 2ßaIIcn)tein burd)

bic 5lrmec, bic aI|o plö^Iic^ ^ier in oöllig anberm 2\d)t crf^eint,

ba5U bcr §of, bcr Äaifet — bicfc als tDir![ame 'JRä(^tc im §inter=

grunbe, foba^ fie unmittelbar uns faum oerjtänbli^ roerbcn. Unb

|o oieles anberc, roas S(J)iIler !aum errDäI)nt, bic S^rocben unb

£acf)jen, bas fiegitimitätsrcrf)t, bie bunfeln Csntriguen. Rlar füllte

bcr Dichter auc^ bas Hnfaßlid^e ber ^auptgeftalt, bie in bcm

Stücf )o lange gan5 im §intergrunbe bleibt. So f(^Ieic^en

aud) bie föegner, Cftaüio unb SBallenftein, lange nebeneinanbcr

I)er: bcr bramatifc^ 5ugc[pi^te ©cgcnfa^ fc^It. Die SRotioe enb=

lid) bes Reiben jinb oon ber fältejten 5lrt: (S^rbcgierbe unb 'iRady-

|uc!)t; mcnfc^lic^cn 'Jlnteil roccfcn fie nic^t. Sürgeubs er[d)cint er

cbcl; er ijt ein falter jelb)tiid)er ^JJtenjc^; niemals gro^, !)ö(^jtcns

furd)tbar. Gnblid) rei^t ber iäl)e 3J^orb uncrioartct bie (5e[d)id)te

ab, als eine bloße plumpe 3:atiad)e fo untragifd) luie möglid).

33on allen Seiten betrautet — an ein C£I)aos tritt Sd)iller I)eran,

an eine ^^ufgabe bejonbers neu unb fernliegcnb für i^n, ber nod)

jtets burd) bie Seelenjc^önl)cit unb hm 'Jlbel bes $)elben uns ge=

fcffelt l)at.

9Iun l)ei^t es, ber 2Rittcl unb §anbl)abcn innc mcrben, burd)

tüeld)c Stiller über bicfe Sd)U)ierigfciten fid) 3um 5)teifter mad)le.

tts Mingt lüie ein 9kd)f)aU bcr pI)iIo|opl)ifd)en ^criobe, mcnn er

gegen (<)oet^c bemcrft, baf^ es bei ben 3itriM^ii"fl'-''i 3ii einem [o

DcriDirfelten ©anjen auf bie URct^obc sucrjt anfomme, bamil man

nid)t im Dunfeln tappe. Die "i^ahcl mu^ fo in Crbnung gcbrad)t
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loerbcn, ha'^ fie ftrf) im §)anbeln ber 2Ren[c^en mit innerer

©ei^Iojjen^eit barftellt. Darum fanb Scf)iller ben glücflicf) Ieiten=

hm ©ebanfen für bie 5lompojition in ber förunbibee [einer

93xen)c^enaunaj)ung. „5c^ \)ahc bei biefer Gelegenheit einige

anwerft treffenbe Sejtätigungen meiner ^h^en über ben ^Realism

unb Sbedism befommen, bie mirf) sugleirf) in biefer bi(f)teri=

f^en Äompojition glürflid) leiten toerben". So unmittelbar fü^rt

ber 2Beg bes Dirf)ter5 oon feiner t^eoreti[(f)en 5lrbeit in bie

Dichtung hinüber, bie babur^ roie bos le^te SBort unb bie

^öcf)ite Seftätigung feiner ^^ilofop^ic crfd)eint, ha bie ©ebanfen

fic^ ^ier in fieben umfe^cn. (£r fie:^t in Sßallenftein hm voll--

fommenen 5?ealiften. Damit aber gef^ie^t f)ier ber bebeutfame

gortfc^ritt über feine 3ugcnbbramati!, ha no<i) im Garlos bie

Sbealiften oöllig übertoogen, ber <5ortfd)ritt jur 9?eifc unb 2Ba^r=

^eit bes ßebensbilbes; benn bas fieben gehört hen 9?ealiften. (£5

t)eiBt nun bie bramatif^e ©rö^e unb fiebensec^t^eit herausbringen

auf biefem neuen 2ßege.

2Bas Sä)\[kx alfo sunöc^ft roeiter f)ilft, ift bie SInaIgfe unb

bi(^tcrifcf)c 3ure(^tlegung ber aBallenfteingeftalt. Gr erfc^eine

nirgenb eigentli^ ebel, in feinem 2itt gro'ß unb l)ah^ tocnig 3Bürbe,

— alles, loie es bem 5ReaIiften eigen, ber unter bem 3o3önge

ber 9ZottDenbig!eiten allein mit i^Iug^eit fic^ ju be{)aupten fud)t,

aber nic^t etioa um erhabener ^hten roillen fi^ opfert. Die

Hauptaufgabe fei, i^n auf ber §ö^e 3U I)alten unb tro^ allem

bie tragifd)e Grfi^üttcrung hmä) if)n ju roeden. 2Bas bamit oon

S(f)iIIer oerlangt roirb, ift ni(^ts Geringeres als eine oölligc

Sinberung ber bi^terif(f)en SIrt. £on)t ^at er bie SBirfung in

ein3elnen bii^terifc^ einbrurfsoollen SOtomenten roie etroa einer

Ssene glcic^ ber "ipoias oor 'ip^ilipp ober gar in einer gülle foIrf)er

ftorten SBirfungen gefugt; je^t bemüht er fic^ um bas Cban^e

eines menfc^Iic^en fiebensbilbes, ftatt um bie einseinen DJiomente

nunmehr um bie Totalität. Die f^öne 3bealität ber 3ünglinge
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toar es jule^t, bic uns am „darlos" cntjücftc. 3eÖt [oll uns bic

bloße 3Ba^r^eit bei fef)Ienber 3bealität entfc^äbigen. Die innere

9?ottDenbigfeit, 3tetigfeit unb Seftimmtfieit ift bas einsige ©eje^.

Sticht meF)r bic Jrunfen^eit ber tbcalen £d)rDärmerei, fonbern

e^er 9Iüc^tern^eit ift 3U fürchten. §ier erflärt [lö) erft bas le^te

burc^j^Iagenbe 3Bort — 3(f)iIIer5 Srief an ©oetI)e com 28. 9?o=

ocmbcr 1796 — , ha^ bas eigentliche Scf)icf|al nod) 3U loenig,

ber eigene 't^z):)ki bes gelben no(^ 311 oiel 3U feinem Hnglücf

tue. Xias bebeutet nun aber gan3 unb gar nic^t, baß ber .^elb

in fittli(f)er S^ulb \\d) has eigene Unglücf bereitet, roas ni^t

ein SRangel, fonbern ein 33or3ug bes Stoffs roäre. Sonbern

bur(^ eigene Hngefrfjicflic^feit fü^rt er bas 35crbcrben ^erbei; bem

ungef(^icftcn i^cl^^" Q^<^r oerfagcn toir unfcrcn Slntcil. SPIan foll

ba^er an biefer Stelle nic^t gegen bie Sc^illerf(f)e ißerrennung

in bie Sc^icffalsibee beftamieren. 2ln Stelle bes 3ufälligen lln=

gef^icfs foll bie l)ol)c, inncrlicf)e, unentrinnbare Scotmenbigteit bes

ficbens treten, bic Schiller S(i)idfal nennt. Das Scrou^tfein ber

fünftlerifd)en 5Iufgabe fprid^t aus jenem flagenbcn 2ßort, n\6)i

aber eine t{)eoretifc^e 33erranntl)cit Sd)illers. Die fünftlcrifcfje

2Iufgabe liegt in ber einheitlichen (f)cfamtform, in ber Kompofition

eines in innerer 9Iotu)enbigfeit oor uns fi^ cnttDidfclnbcn rDal)ren

fiebensbilbcs.

93eränbert ift alfo auc^ bic innere Stellung bes Äünftlcrs

ju [einem 3Berf. 5rüt)er gab er fic^ fclbft, bie Se^nfud[)t, bcn

S^roung, bcn ©lan3 feiner Seele. Zs^m l)anbclt es fid) für i^n

allein um bcn ©cgcnftanb in feiner 3ßal)rl)cit. (£-r meint, es

gelinge i^m roo^l, bcn Stoff au^cr fid) 3U l)altcn unb nur bcn

(r)cgcnftanb 3U geben, b. l). nid)t bie eigenen ©cfül)lc bei ben

Dingen reben 3U laffcn, fonbern bas $ilb in feiner 5\larl)cit l)in-

3uftellcn. 9?ic l)abc er mit einer fold)cn i^ältc für bic Sad)c fold)C

2Bärmc für bic 5lrbeit oerbunben. ".Illlcn (ricftalten ftel)c er mit

ber reinen üicbc bes .^ünftlcrs gegenüber. 9?ur für bcn bcm
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$aupt(^araftcr nöc^jtjtefienben gelben, ben jungen ^iccolomini,

jei er burd^ eigene 3uneigung interejfiert.

3ßarum ober biefe le^te 3Iusnaf)me? §ier gibt er nod)

einmal einen 9Jlen[rf)en ber eigenen 2lrt, ber 2lrt, toic jeine

iugenbli(^en gelben getDcfen finb. SRoi ^^iccolomini ifl ber

3beali[t neben ben 9?eali)ten. 9Zi(^t narf) ielbftii(^en ^vocdcn

entfrf)eibet er [xd), Jonbern allein narf) bem ©efe^ bes ©uten, nidjt

von au^en burc^ bie Dinge, Jonbern Don innen bur^ '\\d) jelbft.

Snfolge oon SBoIIenfteins §anbeln roirb bie £iebe SOlaxens biejem

jum tragild)en 33erf)ängni5, So fann man fagen, ba^ ber er=

[c^ütternbe 3ujaTnmenbru^, roeldjer ber (5egen[tanb ber 2ßaIIen[tein=

tragöbie ijt, buri^ bie 9?ealijten ^erbeigefüf)rt, im 3beali|ten 3ur

lragi[(^en ©rfa^rung roirb. ©Iei(^[am bas ©efamtbetou^tfein ber

9Jlenj(^^eit, bas realijti|d)e roic bas ibealiftijd^e, frf)eint an it)m

interefiiert; bem ©efamtbeiDu^tfein toirb ein ^lusbrud gegeben,

roie Si^iller es Don ber Di(^tung oerlangte. Sludf) ^ier üollenbet

unb bejtätigt \iä) in Scfjillers probuftio bic^terijc^er 5lrbeit jeine

X^eorte. Dal^er begreifen roir, toenn S(f)iIIer bie 9?eben^anblung

üon Wax unb X^eüa, bie man jo oft Derä(^tli(^ als eine ent=

be^rli^e Gpifobe bejeii^net \)ai, ben „poetif(^ tnii^tigjten Xeil"

nennt. Sin in fi(^ oollenbetes fieben5gan5e5 toirb bie 2BaIIen)tein=

tragöbie erft hmä) i^n.

2ßir fte^en an bem entj^eibenben ^^unft in S(^illers fünfte

Ierif(f)er Gnttöicflung. ^lic^ts fann bejcidinenber fein als bies

Gingeftänbnis, ha^ SJlax 'ipiccolomint als ber 9'lad)fomme [einer

3ugenb^elben in bie anbersartige SCallenfteinrocIt hineinragt.

Schiller fuc^t je^t [tatt bes j(^önen ©lanses begeifternber (£in3el=

Reiten bas überseugenbe fiebensbilb, ftatt ber Selbftberouf^ung

in mäi^tigem 9?ebefd^iöung bie f^Ii^tc fac^Iic^e 3Ba^r^eit. 3luf

ber gansen fiinie ijt es bie Umfe^r feiner bisfjerigen 5lrt. (£s mag

\a jetn, ha^ i^m bie 2Benbung ni^t ooll geglürft ijt. Darüber

toerben roir jpre^en müjjen. Si^er aber ijt bies: roas bie ©egner
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bcr Sc^illerfd^en Dranmtif i^m Donucrfen, trifft nad) feinem eigenen

^BeiDu^tfein nur bic (5etDoI)nI)eitcn feiner 3ugenb. 3n feinen reifen

Dramen l)at er alle biefe Dinge nicf)t nur nic^t gcroollt, fonbern

er I)at fic^ von i^nen befreien roollen. Sßas man il)m als l^ö^cre

äBeis^eit fe^r überlegen uorl^ält, xoax fein fe^r uiel früf)er erfanntes

eigenes !^k\.

So flellen mit ber 5uneF)menben Älar^eit über bie 2lufgabc

immer neue Si^roierigfciten fic^ ein. ^c me^r er feine 3bee über

bie 3orm, b. f). hcn (öcfamt3ufammen^ang !lärt, um fo unüber=

irinblic^er erfc^eint bie 5lu5bc^nung bes Stoffs; benn ^ier 3. 33.

tommt bie ganje 9tcbenl)anblung oon Wiai unb Ü^etla f)in3U. 3^

beutlid)er er in ber rcaliftifc[)en Sßa^r^cit unb Seftimmt^eit bic

Hauptaufgabe fie^t, um fo notruenbiger loirb bas faure Stubium

ber gefc^ic^tlic^en Quellen. (£5 f)anbelt fi^ ja um bie 2Ba^rf)cit

in einer bi5{)er i^m beinahe oerfc^loffcnen "ißelt. (£r muß roic

ein Xier, bem geroiffe Organe fef)Ien, mit bencn, bie er I)at, mel)r

tun lernen unb bie ^änbe gleid)fam mit h^n '(^u\]m erfe^en

(Srief an (öoet^e oom 18. ^looember 1796). Slber einem fold)cn

2Jiann bes 3BiIIens voäd)]t mit ber (£infi(f)t in bie 3Iufgabe auc^

3utrauen unb Kraft. „Cs foll ein (6an3es werben, bafür ftel)e

id) bir, unb leben foII es aud) in feinen ein3elnen Üeilen."

Hnucrmerft fommt ber 'iJlugenblirf, in bem Sd)iner bic 5Ius=

füt)rung beginnt, offenbar nad) einem uniDibcrftel)lid)en Iricb,

ber bas fidlere 3c'<^'^'^ ^^^ geioonnenen ÄIarI)eit über bic

förunb3Üge ift. ^wax bic 3cit bis 3ur 2>oIlcnbung untcvfd)äl3te

er bebcutcnb. 3m Cftober 17*JG red)nete er nod) brei tUJonate

auf bie !BcuDältigung bes Stoffs. 3m Sommer rnerbe bann bie

5lusfü^rung fertig fein. 9Iun aber fü^rt bas probuftioe Gnt=

iDcrfen u)ic oon felbft in bas $5ilbcn l)iuübcr. Sd)on "lOJittc De

3cmbcr finb oiclc S3cncn im erften VUfl gcfd)ricbcn, in '•^>rofa nad)

^umbolbts 9?at, bic biefem Stoff mcl)r 3ufagc unb il)n ein

iDid)tiges 3lrgumcnt für Sd)illcr fürs ÜI)cater gccigtuicr mad)e.
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Seim Sd)retben belebt [ic^ bie 3ln)c^auurtg, eins bringt bas an=

bere ^erbei, im fiebert befcftigt \\d) ber ^lan. 9Iun toärfijt ber

9J?ut, er fü{)It firf) im (Seiingen, ber Stoff unterroirft jid) me^r

unb mef)r. So ging es o^ne Storfen fort bis^plöprf)! — in

eine [(^roerjte ilrijis, in ber er fein bejtes unb feinjtes SBcfen ju^

fammennel)men mu^te, um fie 3U beftef)n. (£5 ^anbelt jicf) um
bie fiiebesfsenen im sujeiten (|e^t bem britten) Slfte. 2ßie

oielfagenb ift toiebcr bies! 3wgenb unb 9?eife ftie^en I)ier 5U=

fammen, ber früf)ere unb ber je^igc Stfiiller. Die realiftifrfje unb

bie ibeali[ti[(^e Xenbens follen in eine (£inf)eit tommen, $ier

galt es Sein ober 9^i(^tjein bes neuen Stils. Der DidE)ter roollte

ttöllige i^Iar^eit in jid) felbjt, ef)e er fi^ ©oet^e anoertraute.

^ebesmal trot bie eigentliche Sditoierigfeit erft beim ©eftalten

ins 5BerDu^tjein. 5i"ü^er f)at er fid) getröftet, ber erftc 3lft fei,

toie ber längjte, fo ber [(^toierigfte. Dann fie^t er: erjt im ätoeiten

üollenbet \i6) bie (£-Epofition unb bie (£infüf)rung ber (£f)ara!tere,

l^offt aber, oom britten an roerbe es fid) nur nod) um organifd)e

gntroidlung f)anbeln. 2Bof)I rüdt er bie 3^*^ «^cr 25oIIenbung

:^inaus. 9lber noi^ um ^nhe '^tbxuat 1797 l^offt er, in oc^t

9Bod)en beftimmt ju u)i)fen, roie oiel !^di if)m ber 2Ballenftein

no^ foften roerbe.

Dies alles, fann man fagen, ge^t bie erfte gaffung bes Stoffes

an, — bas ©etoinnen ber Urform. Die 3lrbeit roar bamit ni^t

erlebigt. 5Bcrme^rungen bes Stoffes ftellten neue 5lnforberungen.

SIber auä) bie Darftellungsmittel muffen je^t bereitet toerben, bur^

toeli^c bie Saft bestoungen roirb. 3ßir erf)alten in feinen ^Briefen

an (5oetI)e unb aud) an i^örner tounberoolle CBinblide in bie

Äünfllertoerfftatt Sdjillers.

Das aftroIogif(^e SRoment \)ai i^m eine eigene SRü^e be=

reitet. (£r erbittet oon ilörner 9lusfünfte, bie biefer au^ gegeben

^at, unb oertoeilt bann mit 5Bef)agen bei einem lateinifdjen ©e=

]pi'dd) über bie fiiebe, toorin bie f)albe 9lftroIogie in 33erbinbung
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mit ber 931i)t^oIogie abgc^anbelt roirb. I)ic)em Stoff rcijt es i^rt

eine birf)tcri)d)C 2Bürbc 311 geben. Unb roir finbcn ja nun bos, was

unter feiner §anb aus ber oerjerrten 3ac^e geioorben ift, in ber

IRebe 3Jiaien5, — je^t 'ipiccolomini, britter 9Ift, oierte (5^^^n^.

Um ii(^ 3U Derfi(i)ern, ha^ er bes ganjen Stoffs roirflirf) §err

getDorben, entroirft er ein genaues Ssenarium roie, nad) £treid)cr5

Seri^t, bei 't^kslo unb i^abale unb fiiebe. 33om Garlos I)aben

iDir ben frühen bcfanntcn 'ipian. (£r toill fii^ nun auc^ bei

„2ßaIIenjtein" 3ur 9?ed)enjcf)aft 3rDingen, ta^ !einc Surfen im Stoff,

alles burc^gängig bestimmt ift. Der bebcutenbe Srief an ©oet^e

oom 4. Slpril 1797, in bem er l^icrüber bcrirf)tet, bringt uns nod)

loeitere ^öc^ft toi^tigc ^Belehrungen. Die tiefftc Über3eugung feiner

5^ünftlerf(^aft läßt if)n hm ^Ingelpunft oon allem in ber poetifc^en

gabel cr!ennen. Denn mittelft biefcr tritt jene ticflicgcnbe 2ßaf)r]^cit

I)eraus, bie er fuc^t, unb bie als bas eigentli(^ ''^^oetif(^e mit bem

2BirfIic^en feinesroegs übereinfommt. So loerben in feiner pro=

buftiocn Di(^tcrarbeit oon Stiller bie begriffe bes Dii^terifc^en

unb bes 2Ba^ren ba^in gcbrat^t, ta^ fie )\ä) bcrfen. 3n ber

2ßirflic^fcit Dcr^üIIen uns ßi^föJIc ben inneren 3iiloTnmenI)ang

ber 9iottt)enbigfeit, bie tiefe "iBa^r^cit bes Gebens, bie in ber

crnften Dichtung f)eraustritt.

3Iber eben auf bas f)<^r(iii5bringen fommt es an. Die Sacf)e

joll ^ingeftellt ruerbcn in ber über3cugenben IRunbung bes fiebens.

Dicfcm ^ick bienen bie fünftlerifrf)en SDtittel. 9Iurf) fie crtoac^jen

Srf)iIIer nid)t als ein F)oIbes (öefc^ent bes Ungefä{)r. Cr f)at fie

in angefpannter 9lrbeit in fic^ l)erDorgebrac^t. $icr greift benn

bas probuftioe Stubium ber ÜJkifter ein. (fioct^e, bie (<"nie^en

ober rid)tiger Sopl)ofle5 unb SI)afefpeare jinb feine SJtciftcr ge=

roefen. 2ßie anbers als noc^ beim Carlos, wo er am §amlet

unb 3iiliu5 Don Üarent ficf) beraufc^te, um fid) in glcid)e Stim=

mung 3U jc^cn unb toieber anberc 3U bcraufd)en. 3«'^* ^^'f?^ <^s

für Stiller, bie grofjen Did)ter in il)rem i^crfal)ren 3U ueritcbn,
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um Dort i^nen für bie eigene 9(ufgabc 3U lernen. Dem f^öpferifc^en

©etjte, roenn er in ber SIrbeit i\t, oertoanbelt fi^ alles in görberung

feines Xuns, jebe Sßele^rung in Zai. 2ßir erhalten in hm ©riefen,

in htmn Schiller ^ieroon fprid)!, suglei^ bas ausbrüdli^e 3ßW9=

nis, tote S(^iIIer feinen neuen Stil aus ber Orientierung an ben

^ö(^ften fieiftungen ber 2BeItIiteratur, an ®oetf)e, hm ®rie(^en

unb Sf)afefpeare herausgearbeitet I)at.

(5oetf)c oollenbet in biefer 3^it „^ermann unb Dorotf)ea",

—

für Schiller toar bas 2Ber! ber ©ipfel ber neueren '^oefie. SRit

erftaunli^em 93erftanbe, rüf)mt er, fei es enttoorfen: oor allem

l}at er ben fc^arfen $BIirf für bas, roas if)n felber gerabe bef^öftigt,

bie 5^ompofition bes (5an3en. Die Dur^fic^tigfeit unb 9latur bes

lebensDoIIen 2Ber!s mag if)n mit einem leifen 9leib erfüllt ^aben.

©oet^e unb S(f)iller oereinten fid) 3U ber Hnterfu(^ung über ßpos

unb Drama, bem ^usbrud i^rer gemeinfamen, in ber bi^terifc^en

9Irbeit geroonnenen unb burd) bie 5Irbeit beftötigten Überjeugung.

So festen fic^ in Qä)'ükx5 ©eifte bie befonberen 9ZottDenbig!eiten

bes Dramas gegen bas epif(^e 33erfaf)ren ai. ^^htx fixierte \id)

in feinem cigentümli^en 5lönnen unb beftörfte firf) auf feinem 2ßeg.

5m 3iDiegejprä(^ mit ben ^eroorragenben Dramatifern toirb

er fic^ über bie ©runbfragen ber SOIenfc^enbarftellung tiar. Diefc

erörtert er an Sopf)ofIes' '!p:^iIo!tet unb ürac^inierinnen mie an

SF)afefpeares 3iilius Göfar unb befonbers an beffen 5ßef)anblung

bes 35oIfs. S^afefpcare ne^mc ein paar ^^iguren, ein paar Stimmen

heraus, laffe fie für bas ganse 33oIf gelten, unb fie gelten bas toirfli^.

So Derfaf)re er mit ungemeiner ©ro^^eit, ot)ne öngftl{(^es 5Be=

mü^en um 2BirfIicf)!eit, — toeniger ein Snbioibuum als ein poe=

tifcf)e5 5lbftraftum \)abQ: er Dor 5lugen. 5Bei allem 2Ib)tanb ber Dar=

ftellungsroeife eröffnet fi^ nun aber l^icr für Stiller ein 35erglei(^6=

punft Sf)afefpearc5 mit ben ©riechen. Gbenfo roie S^afefpeare gebe

in hm Grusinierinnen Sopf)ofIes bie Deianira — tief menf(^Ii(^,

etoig u)af)r unb allgemein unb borf) au^ toieber gans inbioibuell
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als bic Hausfrau bes §era!Ic6. '}Iuc^ im ^p^iloftet fei bie fiagc

Döllig crf^öpft nadj ber (Sigentümlic^!eit bcs "i^alh, aber olles er=

jc^cine roiebci auf bem etoigen (<3runbe ber trtenfc^Iic^en 9catur.

Die CE^araftcrc bcs grie(^if(^cn S^aufpiels, finbct Scf)iIIer, feien

überl)aupt me^r ober toeniger ibcalifc^c SRasfen, feine eigentlichen

Csnbioibuen, aber fie oerlieren bestoegcn nii^t an fiebenbig!eit.

!Denn fie bleiben 93tenfd)en unb oerflü^tigen fid^ ni^t in Segriffe.

2Ran fpürt f)ier bas 5Irbeitcn unb 2lneignen aus hen 5Bc=

bürfniffen ber eigenen ^lufgaben ^eraus! Schiller I)at f^on in

feiner 31^9^"'^ ]^'^^^ 9JIenfcf)en gern ^inbeuten laffen auf all--

gcmcine 3uftänbe unb Kämpfe. 3m 2ßallenftein nun foll bas

§ecr mit feinen ©eneralen oor uns ftel)n. Da gibt es gar

feine anbere IDföglic^feit, als 9?epräfentanten l)in3uftellen, bic, in=

bioibucll unb ibcalif^ 3uglei(^, bie 3Irmee anf(^aulirf) machen unb

babei (£in3clperfönlic^feiten finb, Hnb fo listet \\di bie cntmuti=

genbc Überfülle bcs Stoffes.

2ßelc^ ein 3iifanTmenftrom funftt^coretif(f)er 3been! Unb roie

mag er noc^ oermc^rt toorben fein bei bem fc^stDöd)cntIic^en Scfuc^

(5oetf)es felbft. Diefcr Scfuc^ brachte für bie 5Irbcit einen 9Iuf=

enthalt, aber bie (fnunblagen bes Stücfes tourbcn baoon nid)t

bcrüf)rt. 3Bä^rcnb ber 'i^aufe, u)eld)e bie Xätigfeit für ben 211=

manad) bebingte, fam 3U bem 5?crfc^r mit ben i^unftmerfen bas

Stubium jenes 5lunftricf)ter5 I)in3U, bem nod) i?cf)ing für bic

2ragöbic eine Sebeutung 3uerfannte, loie fie (£uflib für bic Geo-

metrie bcfi^e, nämlic^ bes Slriftotclcs unb bcffen "ipoetif. Sd)incr

finbct mit freubiger llbcrrafd)ung in il)m feincsroegs tcn ftcifcn

illiberalen «iefetjgebcr ber 5rfin3ofen, Diclmc{)r ben aus ber güUc

ber bramaturgifd^en (£rfaf)rung ^erausrcbenbcn i^unftoerftänbigen.

SBicber lieft er ben ^Iriftotclcs mit 5Bc3icI)ung auf bic cr)cbanfcn.

bic if)m fclbcr u)id)tig gciuorbcn. „Dafj er bei ber Iragöbic bai.

Öauptgeu)id)t in bic Sn'rfnüpfung ber 5Begcben[)citen legt, I)cif^t

rc^t ficn 9Iagel auf ben Äopf getroffen." Da!)cr fd)lägt if)n aud)
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ber gro^e .Hunftri^ter nic^t nieber, [onbcrn erlei^tert if)m bas

$er3 unb rietet i^n auf. Xitn unocrtilgbaren Unterj^ieb ber

neuen oon ber alten Üragöbie abgeredf)net l^abe er i^m ©enüge

geleiftet ober roerbe es tun. 2Ba5 alfo fieffing für S^afefpeare

beroiefen, töürbe au^ für hk Sd^tllerji^e gorm ber germanijrf)en

2ragöbie jutreffen, ba^ fie in il^rem inneren 2Befen übereinftimmt

mit ben ©efe^en, bie 3lriftoteIe5 ben tragijc^en 9Jtei[tertDer!en ber

(5rie(i)en entnommen ^at.

3m Ottober 1797 fe^rte S(^iIIer an bie 2lrbeit 5urüd, beren

33oIIenbung bis jum 3uni if)m möglid^ frf)ien. Hnb nun, ha er bas

©eleiftete neu oornimmt, f)aben toir in einem Srief an ©oet^e oom
2. Ottober ein 3eugni6 fo foftbar für biefen 5lugenblirf ber ooIIen=

beten Formgebung toie jenes früf)ere für hm Seginn ber i^m ha--

mals beinah fjoffnungslos erf^einenben Slrbeit. ©ine eigentümlii^e

Srocfenl^cit fällt if)m ouf, eine golge feiner ehemaligen rf)etorif^en

9lrt unb bes 5U ängftlicf)en Seftrebens, bem Objeft rei^t nal:)t ju

bleiben. 5Iber ber Stoff ift poetifc^ organifiert unb in eine rein

tragifc^e gabel oerroanbelt. Unb bas roar ja ber 5^ern ber Srf)tDie=

rigfeit. Der aJtoment ber $anblung fei fo prägnant getoö^It, ha^

er alles überfi(f)tlicf) enthalte, toas 3ur 33oIIftänbig!eit gehöre. 9Zi(f)ts

Slinbes fei barin, b. l). alles ift in oerftönblicfjes bicf)terif^ menf(^=

licfies fieben umgefe^t, — nacf) allen Seiten fei es geöffnet, b. f). in

feiner oollcn Sebeutfamfeit nac^ ben realiftifd)en unb ibealiftifd)en

Senbenjen burc^leud^tet.

5Uun fommen bie bramaturgif(f)=ted)nifd)en föefi^tspun!te oon

ber 5Mage ber ^anblung. 33on 9Infang an, fd^reibt er in jenem

Sriefe toeiter, ift alles in eine foId)e abfcf)üffige Steigung gebraut,

ha^ es in befc^Ieunigter Seroegung 3U Snbe eilt, roobei bie $aupt=

geftalt f)emmenb toirft, bie Umftänbe alles jur (£ntfrf)eibung tun.

Dies, toiffen mx, roar jene Sd^idfalsnotroenbigfeit, bie Sd^iller

fu(^te, um ben (£inbrudf ber Hngef^idlid)tett bes .gelben 3u Der=

meiben. 2ßir oerfte^en bat)er fein 2ßort, ha^ fic^ ber tragif^e
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Sinbrucf baburd^ fcl^r cr^ö^e. Dicfe Sä^e jujammen geben ben

Slusbrucf ber Scf)iIIer)rf)en Überjeugung, ba^ if)m bie Hberroinbung

ber Sd)tDierigfeiten gelungen, ha^ bic Einlage geglücft fei.

3n biefem 21ugenblicf, ba i^m bie innerlirf)e gönn bcs iBerfes

ganj flar geroorben i[t, tritt eine SInregung oon aufeen ^insu, unb

jroar abermals Don feiten ber griecf)ii(i)en i^unft. 9Bieber gibt

Sd)iIIcr bas reifte Urteil eines 5^ün)tler5, ber im 3nteref|e ber

eigenen f^öpferij^en Gntioirflung bas 23erfa^ren bes S(^affens bei

anbcrn Dichtern beoba(^tet. Gs ergreift i^n ftaunenbe SciDunberung

für ben Äönig Cbipus bcs 3opf)ofIes. Sei einer fo angelegten

Üragöbie, meint er, roürbe bie 3ufammengefc^teftc §anblung fein

5Bcben!en ^aben. I)enn fie liegt als bas, roas gef(^e^en ift, un=

abänberli(^ rtor ^Beginn bes Stürfs. Sllles ift im Einfang fd)on

ha unb toirb nur ^erausgetüicfclt. Scf)iIIer prägt bafür ben treffen-

ben Äunftausbrucf ber tragif(^en 3Inali)fis. (£s ift bie glücfli^fte

5orm für jene unDerföf)nIi(f)e tragifAc 2ßir!ung, bei ber es !ein

Entrinnen gibt, greilic^ bleibt bas fop^ofIeifci)C i^unftmittel ber

Orafel, bie für uns in ber 9iad)at)mung läd}erlic^ röerben, voäl)--

renb fie bei Sop^ofles burcf)aus nur furchtbar finb, in ber mo=

bcrnen Üragöbie unmögli(^. 5Iber auc^ beim SBallenftein fanb

Schiller im iBeginn alles fo angelegt, ha^ es roenigftens üon ber

$ö^e ah eine ^tbroicfclung gegebener Sebingungen fei. So roic

er alfo in feinem Stubium über bie G^araftcrbarftellung bes

Sop^ofles unb SI)afefpeare bas 5RitteI fanb, bie 9}taffcnl)aftigteit

bes Stoffs ju überioinben, fo roirb fid) I)ier für bie i^ollenbung

ber 5orm in \\)m bic 'iRici)tung beftärft I)abcn, aud) fein 2Bcrf als

tragifrf)e ^nali)fis ju cntroicfcin. 'i?lud) oon ben 'i^orbcutungcn I)at

er, fo oicl es nur bic mobernc (<)cf(^icf)te bulbetc, (<)cbraud) gcmad)t.

2lm 4. Oftober 1797 finben mir bic lafonifd)e Äalcnbernotij:

„5In hm ^Ballenftcin gegangen". 3ßir crfenncn in i^r einen

5[Rarfftein in ber (f)cfd)id)tc bcs iBcrfs. Sd)iller luar gciuifj, hcn

Stoff bcjtDungen ju f)aben. (£r fal) feine 2Iufgabc oor fid) in

ftü^nemann, St^iller. 28
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bcr f(^t(!)al5mä^igen Gntroicflung ber (Sefc^tde bcr gegenjäpi^

abgeftimmten ©eftalten. Der ajtroIogij(^e Slbcrglaubc [pielt be=

beutfam hinein. Die (£in^eitltrf)feit bcs ^Bilbes tft bas !^k\. Seine

bi(^teri)(f)e fieiftung jtellt fi(f) als eine neue Zat in ben 2Betteifer

unb 33ergleid) mit ©oet^e, SI)a!efpeare unb ben ©rieben. —
2Bir treten in bie britte (£po(^e ber SIrbeit ein. Sie beginnt

mit ber 35erfe^ung bes SBerts in einen anberen Cuftfreis — roenn

ber Slusbrurf erlaubt ijt — , mit bem (£ntj(^Iufe, hm SBallenftein

in 93crjen ju fi^reiben. Die Äalenbernotis t)om 4. SRooembcr lautet:

„5Ingefangen, hm SBallenftein in 3a^ößi^ i^ mad)en". 9Iu(^

^ier DoIIenbet \\ä) in ber Slrbeit erft S^illers Segriff oon bra=

matijc^er ^oejie. (£r fc^reibt bie Ssenen in Serfe um, „um au(^

bie Ic^te gorberung 3U erfüllen, bie an eine DoIIfommene %xa^

göbie gema(f)t toirb". Die SBenbung toar von bcr foIgcnji^tDcrften

2lrt. Das gan3e SBerf geroann crjt jein tDaf)res, i^m eigenes

fieben. 9^un erft füf)Ite ber Dieter [ic^ auf bem recf)ten 3Bege

unb begriff nid^t, roie er es je anbers ^atte roollen fönnen, Sllles

mufetc neu roerbcn. So innig ijt ber 3ufammen^ang bes Stoffs

unb felbjt ber äußern (^orm. Sine gonsc 5{eif)e oon 9JIotiDcn, in

^rofa gut, rourben — fo ji^reibt ber Dicf)ter an (5oetF)c am

24. SToDcmber — unerträglich im 3]ers, ber „[(^lec^tcrbings 5Be=

5ief)ungen auf bie Ginbilbungsfraft forbcrt". 5nie (£f)ara!tere unb

Situationen treten hmi) bie gleichmäßig gehobene gorm unter ©in

©efc^. „Dilles joll ]\ä} in bem ©ej(^Ic(^t5begriff bes "ipoetiic^en

Dereinigen, unb biejem ©cfe^ bient bcr 9?f)i)t^mus [otoof)! 3um

9?epräjentantcn als jum 2ßerf3cug, ha er alles unter feinem ©efe^

begreift. ®r bilbet auf hk\i 2Bci[e bie 9Itmofp^äre für bie poe=

ttf(f)e S(^öpfung, bas ©röbcre bleibt 3urü(f, nur bas ©eijtige fann

oon biejem bünnen (Element getragen roerben."

So fommt erft im 3Sers Si^illcrs bi(i)teriid)e 3ßclt 3U if)rem

üolüommenen ^usbrud, als ein $5ilb, als ein 2eben für firf) mit

leinen eigenen ©efe^cn, in einer nur oon )id) felber abf)ängenben
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Gin^eit. Dem ^fufc^er mag es glei^ fein, ob er ^rofa ober

93erfc f^reibt. (£r ^ängt bas SBcrsgeroanb ober übcrl^aupt jein

Spra^getoanb äu^erli(^ um feinen Stoff. Sielleic^t liegt i^m

ber 2jier5 nod) bequemer, t)a in i^m eine i^onoention bes Di(^teri=

fc^en aufgefpei(^ert unb fo bie 3nteIIigen3, mit ber roir fonft bic

Dinge betrachten, oon oorn^erein gleic^fam ausgefc^altet ift. gür

ben toa^rcn Mnftler aber ^ängt alles mit allem 3ufammen.

Spred)en alle bie Spra(^e, bic ni^l bic bes ^Illtags ift, fo muffen

fie au^ alle Sürger berfelben nii^t alltäglid)en äBelt fein. 'Jllles

blo^ 2Bir!Ii(^e fällt ah. 3n i^rer Ginselperfönlic^feit roafjr unb

5uglei(^ allgemein menf^Ii(^ leben bie ©eftalten i^r ftärfcres, allen

3ufäIIig!citen enthobenes ficben. 5n ber 3aTnbenfprad^c erfc^Iic^t

fic^ jene roa^^r^aft bi(^terif^e 2ßelt, bie i^r eigenes ©cfc^ unb t^re

eigene 2Ba^rI)eit ^at.

3[Rer!it)ürbig genug, toic man ber Stubienri^tung Sd^illers

fogleid) bas neue Tsntereffe anmerft, oon bem er iet5t erfüllt ift.

(£r bemüht fic^ nic^t me^r um einselne Äunftmittel unb Dar=

ftellungsmeifen, fonbern um bas bi(^terifc^e ©efamtgcfe^, um hen

tragiirf)en ©efamteinbrud. (Er lieft bic [[)afefpearif(^en 5'i^orien,

— nad) ber $?eenbigung ^Ri^arbs III. fül)lt er fiel) uon einem

tDaI)ren (Srftaunen erfüllt. (£r finbet in i^m eine ber erl)abcnften

Üragöbien, bic er tcnnt. „Die großen Sdjicffale, angefponnen in

hen üorI)crget)enben Stücfen, finb barin auf eine uml)rl)aft grofje

SBeifc gecnbigt, alles ift encrgifd) barin unb grof3, nid)t5 (öe-

meinmcn)d)Iid)e5 ftört bie rein äftl)etifd)e 9iü{)rung, unb es ift

gleid)fam bic reine ^orm bes Iragifd)=5urrf)tt^^rcn, loas man ge

nief^t." (Sd)iIIcr an «3octI)e, 28. 9?oücmber 1797.)

^lud) im Slsallenftein Hegt bie cigcntlid)e ^ragöbie in ticn

Äonfequcnjen bes frül)cr ''Eingelegten, "ülud) in il)m als einer

Rriegstragöbic ftimmt fid) alles auf bos (£nergifd)e. (£nMid)

ru^t bic tragifd)c (£rfd)ütterung nid)t auf unfcrm ^JJ(ilgcfül)l mit

bem .gelben, fonbern auf ber 5iird)tbarfeit bes Cebensfd)icffalt..

28*
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„Sine ^o^e 9Zeme)i5", fäf)rt Scf)iIIer in jenem 23riefe über

9?i(^arb III. fort, „toanbelt burrf) bas gange Stücf, in allen (5e=

[tolten, mon fommt nic^t aus bicfer (Smpfinbung I)eraus, Don

Slnfang bis 5U Knbe." 3lu(^ bie SBallenfteintragöbie aber \]t

ein eingiges (5eri(^t ber SIemejis, roie Sutller gelegentli(^ fajt

3U betDu^t es ausjpri^t. Schiller betounbert, u)ie gef^irft S^a!e=

jpeare anbelltet, roas [irf) nid)t Deran[(^anli(^en lä^t, — m. a. 2B.

feine „5^un|tft)rnboIe 5U gebraudien, wo bie Statur ni^t !ann bar=

geftellt roerben". „i^ein j^a!ejpearij(J)e5 Stüd ^at micE) ]o fe^r

an bie griec^ifci)e Jragöbie erinnert."

2Bir jpracf)en bei ben Erörterungen über bas 33er^ältnis bes

9?äuberbic^ters 5U Sf)afejpeare unb befonbers 5U $Rid)arb III. oben

oon bem „(£f)or" ber grauen unb oon ber !ün)tlerijd) betoufeten

3lrt, mit ber S^alejpeare bei biefer 9Jtännertragöbie aucf) bem

tDeibIicf)en 2llitgefüI)I einen 2lusbrucf gibt. (£in SBeltuntergang

ift it)r 3nf)alt, ^tm 3üge geben if)r etroas Sintifes. 9lber in ber

mäd)tigcn Slusbe^nung bes ©egenjtonbes unb ber SBirfung :^at [ie

if)ren mobernen (£f)arafter unb gerabe hierin einen toeiteren 23er=

glei(^spunft mit bem 2BaIIenftein. %ud) an biejer Stelle erfennen

iDir in Sd)iIIers ^Hingen um ben eigenen Stil bas Streben nac^

ber t)ö^eren Sinl^eit jiDiji^en S^afcjpeare unb ben ©riechen.

5Rit ber 33ersiprarf)c trat ein ungemeines 3Inf(f)rDeIIen ein in=

folge ber getüiffen (5emütli(f)!eit, bie ber 23er5 gibt, ber (5emä^=

\\ä)Mt ber 5Rebe, bie er fajt jebem mitteilt, ©erabegu ein cpif(f)er

©eift jd)ien Scf)iIIer anguroanbeln. (£r tröjtet \\d) gtoar, ha^ bies

bem projaijd)en Stoff etroas poetij^ 31n^eimelnbes Derleif)t, unb

5umal bem erften 5t!t, bem Gipofitionsaft, tDof)I anfte^t, in bem

als einem ru^enben bie 2BeIt unb bas Slllgemeine ber eigcnt=

li^e ©egenftanb jinb unb (Seift unb ©emüt bes §örers erft re(f)t

ertoeitert toerben follen.

5lber frühere S^roierigfeitcn lehren borf) nun in neuer gorm

jurüd. So insbefonbere bei titn ßiebesfjenen, bie für ben tt)ea=
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tralii(^cn ^xocd ©efa^ren bergen, ha ']k, toic £rf)iller meint, biir^

i^r 5Ru^en in fi^ jelbft unb bie grei^eit Don ßtocden ber ^anblung

cntgegcngefe^t finb, bie als ein unruhiges Streben nad) einem

3tDerf fic^ barftellt. So toä^jt bas SBerf in feiner neuen Spra(^=

toelt aus i'xd) ielbjt unb über alle Sd^ranfen, unb in jebem Zti\

[teilen unter neuen ÜBebingungen neue ^Inforberungen, aber aud)

neue ©cfal)ren für bas ©ejamtojerf fid) ein. Sd)iIIcr lie^ bie fiiebcs=

fsenen einjttDeilen liegen. S(^on o^ne jie erjd)ien i^m bas Stüd,

ber grierf)i)^en Iragöbie jel)r unäl)nli^, als ein Heines Unioerjum.

Slber bas 33ertrauen unb fajt bie ©eroife^eit roar je^t ha. ßr

toerbe, meinte er, gcuer unb Snnigfeit ber bejten 3^^!^^ behalten

unb nur bie 9?of)eit ber 3ugenb übertoinben. KraftooIIe 9?uf)e,

be^errfrf)tc i^raft roar errei^t. t)ie Hemmungen ber STrbeit jinb

jc^t bur(^aus äu^erlicf)er 9iatur.

Einfang Januar 1798 ^atte er no^ ni^ts Dom britten 5Ift.

Der sroeiten $älfte feines 3Berfs fet)nt er fid) entgegen. Die erfte

ift gans (fxpofition unb infofern in fid) abgefd)loffen, bas übrige

nur nod) Gntroidelung bes (Segebenen. Den DJioment ber §i^e ber

^anblung, in bem bas §erabroIIen beginnt, tDÜnfd)t er fid) f)eran,

immer roicber mit unrul)iger Hoffnung bem (£rrcid)baren üor=

greifenb. Sis 3um 3uli, ja bis 3um 3""» Derfprid)t er fi^ bie 93oU=

enbung. 'JBir I)aben ein Datum für einen gan^ beftimmten Woment

(27. 5<^bruar 1798): „^Befonbers bin id) frol), eine Situation l)inter

mir 3U ^aben, roo bie Slufgabe luar, bas ganj gemeine moralifc^e

Urteil über bas 2BaIIcnfteinifd)e 'r^erbrcd)en aus^ufprcdien unb eine

foId)e an fid) triuiale unb unpoetifd)c Waterie poctifd) unb geiftreid)

3U bebanbcln, ot)ne bie 'Jfatur bes *i).l(Ovalifd)en 3U oertilgcn. Csd) bin

3ufrieben mit ber ^usfü{)rung unb l)offe, unferm lieben moralifd)eTi

'•^.Uiblitum nid)t meniger 3u gefallen, ob id) (\\c\d) feine '•^Ucbigt

baraus gemad)t l)abe. '-Bei biefer (f)elegcnbeit \)abc id) aber red)t

gefül)lt, loie leer bas eigentlid) ^lJtoraIifd)c ift, unb wie oiel bal)er

bas Subjeft leiften muffle, um bas Cbjeft in ber poetifd)en iööl)c
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3U erf)alten." (Er meint bie Ssenc 5iDifd)en ÜJIai unb 2ßallcn=

jtein (jc^t in SBoIIenfteins Zoh, stoeiter 3tft, jineite Ssene). $icr

ftanb er im tiefjten 2ßirbcl ber ^anblung; bas ©c^iDerfte lag

I)intcr if)m, breioiertel ber 5lrbeit toaren erlebigt. I)ie angeführte

Stelle bient als foftbares 3^w9"i5 für bie Souoeränität bes

!ünjtlerijd)en (öeijtes in Stiller unb feine grei^eit von Über=

f^ä^ung ber gerDöf)nIi(^en SJioral, — ein 3eugnis auä) roiber bie=

jenigcn, bie gerabe i^n in biefer Überfc^ä^ung befangen iDÖI)nen.

5^äme nur nii^t immer toieber bie 5^ranfl)eit ba5toif(^en! 33on

Oftober 1797 bis 5lpril 1798 ujoren es oier Einfälle. Xritt bann

— roie im 9lpril — nod) ein $8efucf) (5oetf)e5 baju, fo jinb immer

fünf 9Boc^en üerloren. Slber im Wai toar er hoä) fd)on im ober

gerobe cor bem fünften 5l!t. 3lber immer roieber erfcf)einen neue

gorberungen, fiürfen, notroenbige (Erweiterungen, bie bann ftets ben

gansen ©inbrurf angeln. Sluf feine üBerfprec^ungen ber 25oIIenbung

ift garnic^ts me^r 3U geben, fic mögen auf Oftober, 3aTiuar, Oftern

ober fonft bie erften SRonate bes ^al)X^5 1799 ge^n. 2lm 25. 3uni

legt er um bes ^llmanai^s toillen ben SBallenftein aus ber ^anb

unb fann i^m (£nbc 3uli nur roenige Üage fd^enfen.

ein großer Slugenblid aber: am 15. 3Iuguft 1798 lieft er

bie beiben legten 5lfte ©oet^e oor. Sie bett)egtcn biefen fe^r lebhaft,

ni(^t hm6) bas ^at:^etifrf)e bes Stoffs — benn fo etroas f(f)Iug bei

©oetf)e nid)t an —
,
fonbern burtf) bie ©üte ber ^orm, roill fagen:

hmö) bie 9?ein^eit, i^raft unb Sßa^r^eit ber bic^terifd^en ©eftaltung.

Das 3ßerf toar offenbar Dorläufig obgef^Ioffen. Damit

enbet roieber eine (£po(f)c ber 5Irbcit, bereu loefentlic^er ©etoinn

roar, ha^ mit ^laturgeroalt ber 33ers fid) burc^gefe^t \)at als bie

natürli^e Sprai^form biefes Sßerfes unb im S^ers erft bas bi(i)te=

rif^e fieben gerabe ber SßallenjteintDelt firf) oollenbete, foroie ha^

in einer erften 2lusfü!^rung , toenn aud) mit Süden, alles ein=

mal f)ingef^rieben toor. —
5lud) bie oierte unb le^te (£po(^c ber 9lrbeit roirb bur^ eine
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5^aIenbeinoti3 be3eid)nct: 8. September 1798 „SBi^i^er an i>^n

SBallenitcin gegangen". Das 3nterejfe ift je^t ein anberes. (Ss

^anbelt \iä) nic^t me^r um bie tiefen S^^agen ber ©ejtaltung unb

gorm, Jonbern um bie äußere 3ure^tlegung unb 33oIIenbung.

IRanc^erlei 2lnlä}fe loirfen ba mit.

t)ie (£po(^e beginnt mit einem äußeren Gingriff entic^eiben=

ber 2lrt. I)er SBallenjtein toirb 5ur 3;riIogie. 9kd)bcm bas

33orfpieI bereits löngft abgetrennt mar, serlegte Stiller, toie ©oet^e

bereits früher geraten {)atte, bas cigentli^c Drama in 3iDci Stüde.

ein äußerer 2lnlaö, bie (Eröffnung bes neuen 3;{)eater jaals, fü^rt 3ur

93oIIenbung bes 93or)pieIs unter bem Xitel „3BaIlcnftein5 :üager",

3ur $)in3ufügung bes Prologs. Völlig ins 5^Iare fe^t Srf)iller

felber bie fünjtlerif^e 5Ibiic{)t beim Sorfpiel. gs joll als (£T)a=

rafter= unb Sittengemälbe noä) etroas me^r ä)oIl|tänbig!eit unb

5Hei^tum erf)alten, um aud) rüirflic^ Sein unb 9Bejen ber aBaIIen=

ftcincr 3U oerjinnli^en. Hnb über ber SOcenge ber Figuren unb

cinselner Scf)ilberungen foll bem 3^1^^"^'^ ^W mögli(^ fein,

einen ^ö^ien 3U oerfolgen unb jid) einen 2^egriff von ber i^n^'^Iung

3U bilben, bie barin Dortommt. Vann tann es für \\d) allein |tef)n,

ein lebhaftes ©cmälbe eines ^iftorifd)en OJioments unb jener foIba=

tifd)cn 3BeIt. Darum fommcn nod) mcl)rcrc ©eftalten neu I)in3u,

borunter ber 5lapu3incr, fct)r oiele jogar, gcroi^ bie 9)ä\ik, bis

bas lebenfprü^enbc ©cmäibe bes ülBallcnjtcinifd)cn i^riegslagers

fertig roar. Da (5oett)e felbft n\d)i l)elfen tonnte, id)idt er 'bm

^ater 3IbraI)am a St. Glara für bie "iprcbigt unb trägt ein Solbaten=

lieb bei. Sein 3IntciI bcid)ränft fid) im übrigen auf 3U)ei 'i>cr)c.

^06) am 5., ja am 6. Cftober I)at Sd)iner ficine Sinberungcn gc=

j^idt, bie aber (f)oett)e ablel)nte, - erft am 8. tam bie 5\apu3iner=

prcbigt, bie ber Did)ter nod) breimal umgearbeitet l)at. '.lim

12. Dftober ^ei^t es im i^alenber: „SBallenfteins üager in 2Bei-

mar gegeben". Der (£rfolg loar grofj unb allgemein. Um bas

5eft nid)t aus ber 9)([n'i> 3U geben, id)rieben bie Did)tcr felber
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eine 9?e3enfion in bie ^Illgemeine 3<^itung, — am 12. Oftober:

„2BßiTnarif(^cr neu beforierter Ü^cater-Saal", am 7. S^ooember:

„(Eröffnung bes 9Beimarfc^en Xfieaters". (£5 gilt ja ben betou^ten

,Hampf um eine neue 5^unjt. 2Bie anbers erj^eint Sd)iIIer

in biejem 51ugenblid: roieber unter bem 3°^a"9. \^ ^^^^^

bem Drängen einer Süf)ne, in ber X^eaterjd)ule, mit ben Sc^au-

fpielern füt)Ienb, in bie 2ßed)feIrDirfung mit bem ^ublifum fid)

je^enb. So fpric^t ber f)errli(i)e '»Prolog es aus, ben 33oI)5 im

Äojtüm bes Wax ^iccolomini oortrug. 5n ber oollen Selbft=

getDi^t)eit feiner neuen 5^un)tanf(^auung forbert Stiller I)ier für

bie 5Büf)ne if)re neue unb er^öl^te Sebeutung, — 3uglei(^ aber

re(^net er als ber e^te, t^eaterbilbenbe Dramatüer mit bem 2Biber=

\}a\\ bes ^ublifums.

9lun ^ei^t es benn au6), bas eigentli(^e 2Ber! oollenben.

Scf)iner freute fi^ an ben brei bebeutenben 6tüden, bie er bei

ber Teilung geroann, jebes in ]\ä) felbftänbig, bas groeite unb bas

britte je fünf 3lfte 5äf)Ienb; bas 3U3eite, Darftellung bes 23er^ält=

niffes ber ^iccolomini für unb gegen aBallenftein, enthält bie (££=

pofition unb enbet, roo ber i^noten gefnüpft ift; bas le^te gibt bie

eigentlid)e Xragöbie: fiuftfpiel, 6^aufpiel, Xrauerfpiel folgen fie

aufeinanber. Die frü:^ere 3Irt S^illers fe^rt ^ier no(^ einmal

roieber, erft mit ber 3U)eiten $älfte bie rDirfIid)e Xragöbie 3U

geben, aber je^t, in feinem reifen 5^önnen, belebt er bocf) jeben Seil

mit feinem eigenen 3ntereffe. Slaä) einer 5lu^erung 3U Sfflanb

Dermögen toir feft3uftenen, toos bamals oollenbet toar. Gr teilt

i^m mit, baß in beiben fünfaftigen Stücfen bie Deforation nur

3tDif^en ben Elften oeränbert roerbe. 'Jlun fcf)Ioffen bie 'ipiccolomini

bamals genau an ber Stelle roie je^t. 5n i^nen ift roirllic^ fein

De!oration5tDe(^feI. 5n „2BoIIenfteins 3;ob" roirb es fo ftet)en,

bafe ber erfte '3lft enbete mit ber Ssene 3n)ifcf)en ^Jlax unb

3BoIIenftein. Der 3U)eite mit tm S3enen Oftaoios unb ber

(generale roürbe roie ber britte (nod) o^ne 5Rax' 3lbf(f)ieb) an
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berfclben Stelle fpiclen. Csm oiertcn fehlten bic Sjenen X^cflas, im

fünften 3Ift biejenigcn von 3}Ia!bonaIb unb J^eocroiix. Tics jeigt bie

fiücfen, bie nod) au53ufüUen, bie 3ujä^e, bic nod) ju mai^en roaren.

2Im 8. SZooember beginnt er bic 3Irbeit am „poetifd) iDirf)tig=

)tcn Jcil", ben Ssencn bcr fiiebe, unb sroar, roie benn ^ier jo

manche j(^on erörterte S(f)tDierigfeit tDiebcrteI)rt, mit 5Inipan=

nung feines gansen SBefens. (55 toar roie ber Übergang in eine

anbere 3BeIt, ba feiner frei menfc()Iid)en 91atur nad) bicfcr Xeil

bem gefc^äftigen 3Befen ber übrigen Staatsaftion fid) uöllig cni-

gcgenfe^t. Unb fo mu^te Schiller bie anbere ©cfc^ii^te erft Der=

gcffcn, um biefer in feinen ©ebanfcn 9?aum ju machen. So
fef)r fc^eint fie il)m bic Seele bes 2Berf5, ha^ er oon if)r ein

bas übrige untcrbrücfcnbcs Sntereffe fürcf)tet. ÜBicber arbeitet

er mit ber großen SerDu^tf)eit unb bem jufammcnfaffcnbcn Äunft=

Dcrftanb, baf^ er fid) erft aller SPiotioe im Umfreis bes Stüds für

biefen -teil bcmä^tigcn muß, um, roenn au^ langfam, bic red)te

Stimmung in fi(^ reifen 3U laffen. Sluc^ bei bicfem legten

Schritte noc^ toar i^m (toic er am 9. Slooembcr 1798 on ©oct^c

f^rcibt) bic Xragöbic in i^rer ©cfamt^eit in 5ragc, fo ha^ er

bie „"^iccolomini" nic^t roeggcben roollte, bis aud) „IBallenfteins

lob", bie le^te §anb abgeregnet, aus ber 5<^ber toar.

(fin anbercs Stürf ^Irbcit betraf ben aftrolDgifd)cn leil.

Sd)iller ^attc fid) ju einer neuen Teilung entfd)loi)cn, bei ber

bic beiben erften 5Iftc non „^iBallenftcins Hob" no^ mit 3U ben

„•ipiccolomini" gc{)örtcn, bic bann alfo mit bctn 3lbfd)icb oon

33ater unb So^n enbeten. f)icr loar bcmnad) für ben ÜBeginn

bes oierten ^Ifts bas aftroIogifd)e SRoi'w feft3u)tcncn, bas jet^t

„SBallenflcins loh" eröffnet. ''.Dilles mufjtc fd)ncll ge{)cn. 3fflanb

brängte. Ta ift uns einmal bic unmittclbarftc 1eilnal)mc an

hcn probuftiücn 'iBcratungcn (<)0ct{)C5 unb Sd)illcr5 ncrgount.

Tic ''^lbfid)t mar, einen mutoollen OMauben an bas ©lud

ber Untcrncl)mung in UBalienftein 3U lücrfcn. Sd)iller battc fid)
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für ein Sui^jtabenorofel entj(f)ieben unb ©oet^e bie oortrefflit^c

Sluöfü^rung oorläufig gebilligt. Sd)iIIer jelbjt ]pxaä) bei ber

Hberjcnbung von ber gra^e, bic er gebraust, unb bie nur ni(i)t

gerabe Iä(^erlic^ fein jollte. 9lun erroögt Ooet^e bie So(^e

no^ einmal, rät Dom Suc^ftabcnorafel ah unb toieber jum

aftrologijc^en SOlotio. „Der ajtrologijc^e Slberglaube ru^t auf

bem ©efüf)I eines ungeheuren SBeltgansen." 2Bie bie näd)jten

(öeftirne auf Sßitterung unb 33egetation einen entjdiiebenen (£in=

flu^ ^ahm, — — „]o barf ber 9Jlenj(^ im 23orgefüf)Ie jeiner

jelbft nur immer ettoas toeiter [freiten unb bieje (Sinioirfung

aufs Sittli(^e, auf ©lürf unb Unglücl au5bel)nen". Gin [oI(^er

2ßa^n liegt unjerm ©efü^I [o naf), baß er faum Slberglaube 5U

nennen ijt. Dagegen ge^^ören bie Suc^ftabenorafel in bie gej(^macf=

lofe unb pebantif(^e 33errDanbtf^aft mit ben SInagrammen, (£^rono=

bijtirf)en, Xeufelsoerfen u.
f.

ro. unb jinb von einer bur(^aus un=

poeti)rf)en infurabeln 2ro(!cn^eit.

3Bunberbar, roie ©oet^e hiermit bic Stimmungsroelt, bic

gerabe bem 3BaIIcnftein gemä^ ift, f)erau5t)ebt! tounberbar aber

au(^, roie jebe ßinröirtung oon auj^cn Schiller immer miebcr auf

bie Seele feines 2Berfs surücffü^rt unb i^m jum Seften bienen

mu^. Die Slftrologte roeift auf ben ge^eimnisoollen 3uffliTimen=

f)ang unb 3ufammen!Iang aller Dinge, auf bie innere 9ZottDenbig=

feit bes Ms. (5erobe bie SZotrocnbigteit ber Dinge aber ift

SBallenfteins erfter unb le^ter (Sebanfe, — ber aftrologifc^e (glaube

roirb bamit glei^fam jum mi)ftifd)en Slbf^Iu^ feiner 9latur.

2Ran oerfte^t Sd)iIIers 9tuf in feiner ^Introort an (5oett)e (11. De=

jember 1798): „(£s ift eine rechte (Sottesgabe um einen toeifen

unb forgfältigen greunb." Durc^ bie Sr)mboIfpra(^c ber 6terne

er^^ö^t fid) gerabesu bas bic^terifrfie 3ntereffe in ber (örunb=

auffaffung 3BaIIenfteins. So ift and) biefes ^^roblem überu)unben.

3lus ber Totalität bes SJZenf^en, feines gelben, ge^t bas f(^einbar

fo 3Serf^iebenartige mit inbioibueller 2Ba^r^eit ^eroor.
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SBas nocf) fommt, ijt 2Ibrunben, fiüdcnfüllcn, äußerer W)--

fc^luß. SBieber unter neue SBebingungen ber SIrbeit x\t 3d)iller

getreten unb 3tDar abermols unter has Drängen bcr Sü^ne.

9Jiit $ilfe Don brei i^opiften bringt er's fertig, am 24. iJejember

1798 bie 'ipiccolomini an offlanb 3U icf)iden, noc^ o^ne bie a)tro=

Iogi)(^e 33ene im bamaligen oierten iJIft unb bie Se3ief)ung auf

biefe in hcn SBorten Zf)dlas im stoeiten. Sc^on bereitet er

Sfflanb auf bas britte 3tüd oor, in bem Wax nur nod) eine,

aber bie bebeutenbjte 33ene ^t, ©orbon eine neue loi^tige iRolIe

ift, Sutticr fef)r bebcutenb roirb. I)ie fe^Ienben S3enen j^idt

er am 28. 3^e3ember nad). Va er bas Stüd aber roieber hmä)=

lieft, finbet er es oicl 3U lang, ftreic^t noc^ 400 3anibcn, unb fo

gc^t es am 31, I)e3ember an ©oet^e. 2lm 1. 3önuar )d)idt er

bie 5^ür3ungen an 3fflanb.

•iRur burd) einen legten I^rud f)atte ©oct^e bas SJZanuffript

erhalten. „Überbringer biefcs ftellt ein X)etaic^ement i^iifar^Tt

Dor, bas Crbre ^at, )i^ ber ^iccolominis 33atcr unb So^n, u)ic

es gel)n u)ill, 3U bemäd)tigcn unb, wenn es berfelben nid^t gan3

^abt)aft merben fann, fie iDcnigjtens ftüdmeifc ein3uliefern, (£uer

fiiebben roerben eriu(^t, biefem löblii^en ^Bor^aben allen mög=

liefen !!Borid)ub 3U tun. Die roir uns 3U allen angenehmen ©egen=

bicnften erbieten. äBeimar, 27. De3ember 1798. lIMpomeniic^e

3um "IBalIenitcin|d)cn Uninefen gnäbigft oerorbnete Clommifiion.

©oct^c unb 5^irms."

2Bcnn Sd)iIIer je^t 3um legten 9JiaI meinte, es toerbe fd)neU

3u Gnbc ge^en, fo täufd)te er fid) nid)t mel)r. Die i^anblung

iDor beftimmt, Iebf)afte 5Iffefte ^errfd)tcn. 3Im ij. ''Mäx^ enbete er

ben erften unb 3roeiten 'iUt (je^t SL^allcniteins lob, brittcr 'iUtt

3u (£nbe). 3"'" ^<^il "'" ^^^^ ¥^^ "^"f fü"? -l^^e 3U fommen, gab

er ben ^Inftalten 3ur termorbung eine gröf^cre 33reite unb

tl)catralif^e Sebeutfamfeit unb fc^ob bie beibcn ^auptleute ein,

tDüburc^ bie ^Vorbereitungen furchtbarer werben unb iPuttkn [o
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fel)r gehoben roirb. Das roar bann aljo bie Ic^te ber 5a^Iretcf)en

I)urd)bilbungen unb ^Inberungcn. 3Im 15. SJtärs roar 2BaIIenjtein

tot, am 17. janbte er bas ganse Stüd an ©oet^e unb an Sfflanb.

Tili toel^cm ©efüljl mag Schiller bie Äalenbercintragung

Dom 22. Oftober 1796 oerDoIIjtänbigt f)aben! „22. Ottober 1796

an ben SBallenjtcin gegangen, benjelben am 17. SRörj 1799 gc=

enbigt fürs ^I^eater unb in allem 20 SRonate ooll mit jämtli^cn

brei Stürfen 3ugcbrad)t."

Sc^on nad) ber burdf) Stflonb abgenötigten SJoIIenbung ^atie

®oetf)e i^m ©lüc! gerDÜnj(^t am 25. De3ember: „3rf) toill 3^nen

gar ni(f)t leugnen, ba^ mir in ber legten ^txt alle Hoffnung 3U

oerge^en anfing. Sei ber 5Irt, toie Sie biefe 3a^re ^er hm
aßallenftein bef)anbelt ^aben, lie^ fid^ gar feine innere Urfac^e

mef)r benfen, rooburd) er fertig toerben fonnte, fo toenig als bas

2ßarf)5 gerinnen fann, folange es an bem ^^uer jte^t. Sie roerben

felbjt erft finben, loenn Sie biefe Sa^e hinter fid) f)aben, loas

für Sie getoonnen ift. 3rf) fe^e es als etroas Hnenblirfjes an."

3n einer roirflicf) geroaltigen 3Infpannung ift Srfiillers neues

bramatif^es I)icf)tertum erarbeitet roorben.

gür if)n felbft roar es roie bas 2IbfaIIen eines großen X)ruds,

aber au^ bas ©efü^I einer furi^tbaren fieere. 3Il5 fei es un=

mögli(^, je roieber etioas fieroorsubringen. (£r fc^rieb an ©oetf)e:

„3^ toerbe nxä)t e^er ruf)ig fein, bis id) meine ©ebanfen roieber

auf einen beftimmten Stoff mit Hoffnung unb 9leigung gerietet

fe^e. ^aht icf) roieber eine Seftimmung, fo roerbe xd) biefer llnruf)c

los fein, bie mirf) je^t aurf) oon fleineren Unternehmungen ah^klji"

3)er Übergang war gelungen. 3^^^ 9^^ ^s für Schiller feine 9?u!^e

bes fiebensgefü^Is mef)r als in bem 2Beiterf(^retten oon SBerf ju

2Berf, in neuen 3::aten bes errungenen Stils ber beutft^en ^ragöbie.*)

*) ^m 30. 3onuar 1799 xuurben bie "^iccolomini allein aufgeführt,

am 15. 3Ipnl bos Sager, am 17. bie ^iccolomtni, nm 20. ÜßaHenfteins

Job. Dann erid)ien bas (Sanse: SBallenftein, ein bramatifi^es (5ebtd)t
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t)ritte5 Kapitel.

3ßallenftems Saget.

Vas Run]tw^xi, bas aus bicfer gcroaltigen 5Irbeit I)eroorgc=

gangen i[t, in fic^ jelber ein Kosmos ber bramatifc^cn gor^^en,

fiuftfpiel, Scf)aujpiel unb ^rauerfpiel jugleic^, scigt in „liBaIIen=

[teins fiager" bereits htn gansen neuen Kunftc^ara!ter Sd)illers.

5Iber reisooll i[t 3U oerfolgen, u)ie hod) in biejem neuen 6;i)arattei-

bie Einlage ber 3ugenb [ic^ oollenbet.

3ug um 3119 folgen roir bem bilbcnben (5e)taltcn feines

©eiftes. Diefes fleincn Spieles §elb ift bie SKofie jelbft, bie

burc^ bie Ssenen wogt unb flutet. Ommer roieber, jc^on tDäI)=

renb [einer 3ugenb, trat in Schillers '!pf)antafic bie 9?id)tung

auf bas 5naffenl)afte ^eroor. S(^on in ber Einlage ber Stücfe

roar jie 3U jpüren, in b^n gtoei großen 3BeIten ber „9?äuber",

in bcn brei ober oier §anblungen bes giesfo unb |o burd) bie

9Ber!e ^inburc^. 2Bu(^t unb Stimmung gebenb ^ält er im $)inter=

grunbe bes (Sritlingsroerfs bie äRaffe ber "iRäuber felbjt, aber jie

ujirtlid) ju beleben fel)lt es no^ an StJüttcIn, — über ein paar befpe=

rate ober gro^e Smpfinbungen bringt er es ni^t heraus. Gbenjo

finbcn roir im „Ji^^sfo" ^^^^ c^arafterlofen ^ro^ ber §ofIeutc,

aber nur notbürftig inbioibnalificrt. 'iil)nli(f) fül)len loir im

„Garlos" hinter bcn $)auptgeftalten ber Sntrigue bie 9)Iafien bei

ber 9Irbeit. 'iBas aber bicfes i^orfpiel oon il)nen allen unter=

f^eibet, ift, ha\] I)ier bie ^Kaffe für fid) als ^Waffe etiuas ober

öielmel)r alles gilt unb ber ^elb ift, in allen (<ieftalten eine unb

biefelbe unb bod) loiebcr bie 5iillf ^^^ (Scftalten in il)r fid) ab^

Don S(f)iIIer. Crftcr Ücil. 3°'^'^^'^ "^^cil. Tübingen 1800 — bei Cotta

bem immer roieber üertröftetcn. 5ür bcn X^rucf trot eine leiste Sc
arbeitung ein. Gs toar bie ^c\i einer bcfonbers f(t)U)eren (frfranfung

2d)iIIer5. "ilm Ti. September ISOO luaren uon ilaOO (Eiemplaren bereit?

bie meiften ocrtauft. S^^ !Icitgcfd)icf)te
f.

5?olImer«. (Einleitung in feiner

^lusgabc. Cotta 1880.
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l^cbenb — bas ijt neu. 3n biejem (örunb, aus bem [i^ alles

enttDtcIelt, roirb bie ©reite eines epifc^en 3uftanbes getoonnen.

T)k Steigung, bie mir jtets bei Schiller gefunbcn ^aben, in großen

3uj'ammen^ängen feine 5Renf^en, [eine fiebensbilber aufsufafjcn,

i|t in feiner ^^antafie felbftänbige i^raft geroorben: nur ber gro^e

3ufammenl)ang fte^t ha, ber 9?af)men bes ^eers. I)ic5 ift, fo fe^r

es bie S(^inerfd)e Gntoirflung nur roeiterfü^rt, eine neue Zat

3lber bas §eer in feiner 2Raffe ift ein 5Ibftraftum, ein bloßer

(Bebanfe. 2ßie ftellt er biefen 3ufQ^^^^^QTtg f)in? 3n einer

j^ülle von 9?eoIitäten, oon fleinen, fieser cf)arafterifierenben 3ügcn,

burd^ roeli^e ber ®ebanfc ©eftalt roirb. 3n jebem, ber ha oor

uns auftritt, fefjen tntr ni^t fo fef)r hen (£in3elmenfd)en, als

üielme^r ben Solbaten, ja bas ^Regiment, — mit einer beinahe

fuItur^iftorif(^en Sauberfeit ber 2Iuffaffung. ^thn fpri^t mit

nairter Selbftgetoi^^eit fein eigenes Dafein aus; unmittelbar in

fein 2Bort tritt bies fo befonbere fieben hinein. Hnb baburc^

toirb bie S(^ilberung ipoefie. 5Iber immer no(f), babei bleibt es,

fpre{^en \\d) biefe gattungsmäßigen 3üge aus — bes Solbaten

unb bes 9?egiment5 — unb buri^ fie bas Slllgemeinmenf^Iid^c,

bie rei(^ ausgebilbeten Temperamente. 5lu(f) ^ier bilben fi^

©etDo^n^eiten feiner 3ugenb fort. Seine J)i(^trDeife ging oon

oorn^erein ni(^t auf bie fc^arfe fiinie ber Snbioibuatität. Gttoas

Snigemeines follte getroffen roerbcn. Die 5Renfrf)i^eit felber im

©Uten unb 5Böfen böumte fic^ auf, litt unb feufjte in feinen

9Kenfd)en. 9^ie aber f)at fi(J) bas in eine foI(^e fprubeinbc ^füHe

Icbenbiger ©eftalten umgefe^t roie ^ier, roo bas ^eer roirüirf)

5IRenf(^ toirb. So breitet firf) in frö:^Iicf)er, reicher 5Inf(^auung

aus, roas bisf)er fo oft bie ®efa^r ber ©eban!enf)aftigfeit mit fic^

braute. Ss ift ber entf(^etbenbe Si^ritt 5ur iDbieftioität bes Mnft=

Icrs, ein S(f)ritt oon größter 2ßi(^tig!eit überl)aupt in ber (5e=

]ö)xii)k ber Sc^illerfi^en i^unft: bie ^^i^eube am üinftlerifcfjen Silbe

rein als folcf)em ift ba.
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Die 3Raf[c in ber güllc i^rer 9?ealitätcn fann nur nQ(^ein=

anbcr entfaltet loerben. 5Rit 35irtuo[ität bemä(^tigt ji(^ Stiller

bes SKittcIs, in toclc^em ber 2)i(^ter, insbejonbere ber brama^

ti[c^e, feine (öebilbe allein uns 3U geben oermag: ber ^di. (£5

mu^ bic ©elegenl^eit gefunben toerben, in ber fie fic^ allfeitig

mitjuteilen oennögen. $ier fommt ein britter ß^Ö ^i^su, oon

Schillers früher 3119^^1'^ uns befannt, ber aber feiten in fol^er

£i(f)er^eit ficf) erroeift: ber flarc burc^greifenbe Runftocrftanb. Das

toirft roie ein muftcr^aftes Disponieren ber Slkfien unb i^res

fiebens in fünftlerifc^er ßrfinbung: f(^maro^enb brängt fid) ber

Sauer on bie übermütige rei(f)e Solbatesta f)cran. (£5 ift etroas

im 3Berf, toorüber bie Schlauen raunen. Das $eer fommt in

Seroegung, neue Iruppen rücfen ein, alte Sefanntfc^aft roirb

erneut. Da gibt es muntern 9lu5tauf^ ber i^riegsabcnteuer, roie

fie um ben alten Sßac^tmeifter fi^en, ber fid^ fo etroas toie ben

Stelloertreter bes 5elbl)errn fü^It — bicfer felber aber ift für fie

alle ber otellüertreter ©ottes auf Grben. Tsn buntem Silbe

gauteln bie 3(^icffale ber 9Jiar!etenberin uorüber. Tichen bem

bumpfen Kroaten ftel)t ber liftige unb getoerfte £d)ü^, neben bem

p^iliftri3fen Üiefenbac^er bie frciberoegtcn 3öger unb Äüraffiere.

Gin Spiel, ein 2än3d)en, etroas Liebelei, oicl froher l:runf, -

erfte in leichtem Spiel ^ingeroorfene 3Inbeutung oon tiefen ©egen^

fä^en unter biefcn Sölbncrn: nod) rici)tct ber bumpfc ^'flnatismus

ber Kird)cnfncrf)te n\6)is gegen bic Segeifterung ber Gruppen

für i^ren 5f''^f)<^rrn aus. Die loilben cntlnufcnen i^inber aus

allen Sölfern ber Grbe finben fic^ 5ufammen in bem Stücfcf)en

^olitif, in ber (£rgebenl)eit für ben J^clbf)errn; ein lorferes

J5inanfd)Iingen an ben ©egcnftanb bes cigcntlid)en Stürfs, ein

entferntes Sorbereiten beffen, roas luir ba erleben luerben, aber

nod) ftcrfen bleibcnb in einer crilen ';Jlnrc;:iung. ©Icid)iam nur

ein ©runbatforb loirb angeid)lagen. Die iWcIobie ber 53fi"'^'""fl

flingt noc^ nic^t. Sogar, roas {)ier gefd)ie^t, gel)t, roic Sd)iIIcr
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ourf) roollte, fo k\d)i an uns oorüber, ha^ man es faum bemcrft.

Das blo^c fiebcn bes ^eers für fic^ bef^äftigt uns. SRur um
i^rer jelbft tuegen [feinen bte Solbaten iia 3U fein, hierin liegt

gerabe bas bi(^terif(f)e fieben bicfes fleinen Spiels, biefer fo be=

fonberen ßiiftens. So befommt bie lebenbige Slnfc^auung 3eit

5ur Entfaltung an allen h^n fleinen ©elegen^eiten, burd^ bie ber

flare fünftlerifc^e Serftanb if)r ^ilft.

3n biefer äßeife toirfen bie oerft^iebenen SRomente inein=

onber, bie befonbere 9li^tung ber SifiiUerfc^en ^^antafie, bie

bi^terif{^c ©eftaltung, bie bramatif(f)e Formgebung in ber 3^it.

Die le^te, bie allgemein fünftlerifc^e Sebingung ift no^ surücf.

Diefe 3[Raffe foll ein einsiges großes fiebcn fein. 2Boburc^ gibt

S(^iner if)r eine Einheit? eine (£inf)cit aud) ber Stimmung, bie

bem ©efü^I fid) unmittelbar mitteilt. (£rft mit il)r roirb bas

5lunftiDerf ha fein, bas Ditf)terif(f)e erft bic^terif(^, bas Dramatifd^e

bramatifrf) roerben. 5luc^ I)ier erfennen roir Scf)iller in feiner

9lrt. ßr getoinnt bie Einheit bur^ einen (Sebanfen, ber alle feine

SJienfc^en gemeinfam burc^bringt. 2Bir fönnen i^n gleic^erroeife

ausfprerf)en als ^erfon ober als Sai^e: SBallenftein ober 5lrieg.

(£s ift 2BalIenftein felber, ber in feinen 2;ruppen an uns t)orüber=

jie^t, unb ^wax 2BaIIenftein als ber 5ürft bes ilrieges. Diefer

(bthanlt gibt allen einseinen toie ber 2Raffe erft i^re eigentlirf)e

Seele. 9Bie 9Jiönner fid) im ^triege füllen unb ^voav in einem

SBallcnfteinfc^cn Kriege, bas barsuftellen ift burc^ge^enbs bie

!ünftlerif(^e 3bee. Dies Selbftgefül)! ber SJlänner im Kriege roirb

bu^ftöblic^ burcf) bie ganje Sreite menf(^Iicf)er 2;emperamente

gefd)ilbert. So lebt bas ©anje in einer (Einheit bes ©efü^Is, unb

unmittelbar Hingt es in unferm (5cfüf)I roieber.

35on ber p^iliftröfen Gnge ber 3^iefenbacf)er ftcigt es auf burcf)

ben abenteuernben Seic^tfinn ber 3äger bis 3ur ebelmännifc^en

©rij^e ber 'ipiccolominifüraffiere, — bumpfer unb ro^er Rmdjts--

finn, gefpreiste (5ro^fpurig!eit, 9?aublu|t unb finnli(^e fiebensfreube
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unb enblidf) ^erotfi^er 6^rDung. 2ßie eine ^QTifar«^ klingt enbli^

bie 3bee I)inein, 311 ber fie alle in näherer ober fernerer SBe5ief)ung

ftel)en, unb bie i^res ^anbroerfs eigentlicher 2IbeI ift, ba^ bie

greif)eit ben Solbaten maä)t X)tx Ärieg ift bie 5reil)cit! in biejem

Sinne ^at £(^iller haz gro^e Silb burc^brungen mit ber eigenen

I)eroi)(^en fiebensitimmung unb 3U ber 3bee feines Gebens in

Ser^ältnis gebracht. Der Sa^ fpric^t tm intimjtcn Sinn ber

fleinen Di^tung aus. 2Bir finben, ha\^ bem Xii(^ter ^ier eine

Derjpätete ©enugtuung 3U teil geroorben ift. 5n hm „9?äubern"

prägte er bas großartige SBort: „Das ©efe^ l^at noc^ feinen

großen 5Rann gebilbet. Slber bie 2rrcif)cit brütet Äoloffe unb

Extremitäten aus." Das mar Dalberg 3U fül^n. gür bie Sü^ne

mu^te Sd)iller änbern unb fc^rieb: „Der griebe ^at no^ feinen

großen 5Rann gebilbet, aber ber Ärieg brütet Äoloffe unb (£itre=

mitäten aus." Damals mu^te er fnirfc^enb Ärieg für gr^i^^it fe^en.

yiun aber bei htn SCallenfteinern ift ber 5^rieg bie 5r^i^<^it» ^^^

fo mag bie Sad)e in Crbnung fein, ßigentümlirf) genug fef)It

bei Si^iller au^ bie le^te mögliche Slbtoanblung nii^t. (£s Reifet

in ber „5Braut oon 9J]cffina": „Denn ber 2)ienf(^ oerfümmert im

^rieben; müßige 9?u^ ift bas ©rab bes OJtuts. Das ©efe^ ift

ber greunb ber Bd)XDad)en, 2lber ber Ärieg

lä^t bie 5lraft erfd)cinen".

5IIs ein iiieb oon bem fieben, in bem ber SDcann nod) etroas

roert, in bem pcrfönli^e Äraft alles ift, nä^rt fic^ bie Dirf)tung

in all i^rer Objeftioität oon Scf)iIIcr5 cigenfter fiebcnsanf^auung

unb feinem Seelcnabcl. Darum ift bie übcru)iegcnbc Stimmung

ritterlid) freubiges Sclbftgefüf)!, ©nergie unb Üatfraft, jf)ii"ior, ja

grö^Ii^feit. 'iS^enn mir in bem Spiel bas 2liebium ber 3bcc

beutlirf) fpüren, gerabe in bicfer Stimmung loirb es aus ber

für^tcrli(f)en 3cit f)inausgcfctjt in ben ©eift eines feinen unb

f)umancn 3fitalters. ©s ift eine 9Ineignung in ber red)tcn 2Irl

Schillers unb bes ad)t3el)nten 3Q^r^UTi^fr^s. 2Bir toürben ein

Äüljntmann, Sd)iIUr. 29
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anbcres 2Ber! erhalten, tocnn ber ©er^art Hauptmann, bcr ben

glorian ©eger j^rieb, uns ein Silb bes 9BalIenjteinf(^en 5lriegs=

lagers gäbe.

Wan fönnte fragen, roelc^er ©attung ber Äunft benn roof)!

„SBoIIeTtjteins fiager" anget)ört. Gin eigentli(^es Drama ift es

tro^ bes Dialogs ja nid)t. Stiller f)atte bie 5BaIlaben3eit no^ ni(^t

lange f)inter fi^. Offenbar ift bas 23orjpieI im ©runbe ein biaIogi=

jiertes fiieb, in bem bie Stimmung jenes i^rieges ausgejungen roirb.

9la(^einonber je^en bie Dielen Stimmen ein bis 5um mäcf)tigen

(£^or. ©in SRänneri^or f(f)Iie^t mit innerer 9?ottDenbig!eit alles

ah. Das ©anse ijt ein SRönner^or. SBir erinnern uns ber

SBorte Si^illers von hm Stimmen bes 33oIf5 im „3ulius Gäfar".

5f)nen f)at er ^ier fein ©egenftücf an bie Seite geftellt. So fe^en

toir nid^t nur, fonbern füllen lebenbig bie SRaffe jenes §eers,

toeli^e bie 93afis bes 2Banenfteinj{^en Unternehmens ift.

'Mit foI(^er ^ö^ft eigentümlichen Di(^tung beginnt Scfiiller

ben neuen 2Beg bramatifc^er Xaten, als f)abe er ben freien un=

befangenen Slidf in bas frif^c, oolle fieben nun erft geroonnen:

ein frö^Ii^es Si^roimmen in ber toeiten 2BeIt, eine ^üHe ä)axah

terifierenber 3üge, bas objeftioe ßebensbilb mit ber greube an

feinen ^Realitäten, aber bos (S>an^c 3ufammengefa^t in ber (Einheit

eines ©ebanfens unb belebt als Darfteilung einer 3bee unb burrf)

biefes 2Rebium ^inaufge^oben in bie eigene I)eroifd)e fiebens=

ftimmung Schillers. 5n biefen 5ufammentDir!enben 3ügen ift es

bas 2Berf eines gonj befonberen unb eigenen Stils, bes neuen

Srfiillerftils, in bem boc^ feine Einlage, roie roir fie !ennen,

5ur 5Reife !ommt. 3nbem aber in ber reinen Objeftioität ber

Darftellung er felbft mit ber ^eroif(^en Stimmungsfreube, an

ben fcE)ranIenIofen 5^räften lebt, legt fi^ ein gebilbeter ©eift

ber 2Rä^igung über bas ©anse, als fiebensausbrud feiner ^er=

fönli^feit, bie über alles ^eroorragt. Das 5ür^terlid)e roirb 5um

freien äft^ctifd)en Spiel, unfd)uIbig=naiD unb finnooll 5uglei(^.
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!Dcm ©anjen bcr 3:ragöbte ftef)t es, fo fe^r es gciftretc^ fjcxan--

gc[(f)Iungen i|t, als eine jelbjtänbige eigene 9BeIt gegenüber, ielbit

in äft^etiic^em Sinn, |o fe^r es auf bas Äommenbe beutet, oon

niebererem Üon unb Sebcn als bas, roas nun folgt.

So beginnt Schiller hcn neuen 9Beg als reiner Äünftler,

mit ber greube am Silbe, mit ber ^eiteren Si(^erf)eit feiner oor^

nehmen '!]3eriönlid)feit unb einer 9?ein^eit bes fiebensblicfs, loie er

nie hQ']aiß. 3)ies finb bie (Elemente feines reifen Stils, ber rote

jeber Stil nichts anberes ift als eine perfönlic^e 5Irt ber 2ßelt=

überroinbung burd^ ©eftaltung.

Drittes 5^apitel.

Xh ^iccolomtnt. SBallenfteins Xob.

1. ©runbauffaffung.

Unenbli(^ größere S^roierigfeiten bes Stoffs Darren bes

T)ic^ters bei bem eigentlii^en 9Bcrf. 9Zo(^ einmal gebentcn roir

biefes ©eroimmels oon ©eneralen, Diplomaten, 5ntriguen, 33crrot,

Abfall unb OTorb, — bes 3ut)iel ber ^ragöbicn. 9Bie greift er

es an? (Es gab ben 3ßeg S^afefpcares. Diefer ^ätte feine 5lrbeit

fonjentriert in bem tragifcfien Stubium ber bämonifd)en 9iatur,

toie Schiller felbft fic in feiner ©efc^i(i)te bes breiöigiäl)rigen Äriegcs

gefd)ilbert f)at, in bcr Iragöbie bcr ungezügelten, fid) felbft auf=

reibenben $crrfd)begicrbe. Das ^iefje aber, alle jene Deru)irrten

fieben5Derl)äItniffe anertennen, um fie fogleid) beifeite ju fd)ieben, —
bie ^ragöbie im gelben unb einem bämonifd) gefteigcrten llr=

affctt ifolicrcn. Dies ift nicf)t ber 2Beg Sd)iIIcrs. y)ier fd)on

fdjeibet er fid) mit 5Pciruf^tfein oon bem SI)atcfpcarefd)en 2>er^

fahren, fo ba\i es 3ur *!Pflid)t wirb, feine ^Ccifc ittcnigftcns erft

einmal .^u begreifen, el)c nmn il)n an SI)afcfpcare mif^t. örr nimmt

ten grofjcn ©cncrai mit allem, uias an il)m l)nngt oon ''Jlnl)ängcrn,

Strebern, Sd)Ieid)crn, gcinben, ßaufd)ern u.
f. f., nimmt i^n in

feiner exponierten Situation unb red)net mit ber 9?cife ber Wc\U
29*
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Icnntnis, bie nad) ben gegebenen 9lnbeutungen ber Stellung eines

folgen inne toirb unb fie mitlebt. 3n ber 2ßeltjtellung bes (5e=

nerals unb if)rer (5efaf)r liegt fein bic^terifd^es Problem, oon bem

er hm Slusgangspunft nimmt. Dos 23erfa^ren unterj^eibet fid)

oon bem S^afefpeares oon oornf)eretn als eine anbere originale

3lrt 5u fe^en. 2lber aud) bies ift ein 2ßeg, um ber großen ^J^age

bes menf(^Iirf)en fiebens beisutommen. Denn roenn ber 9Jlenf(f)

in hm etoig glei(^en 3ügen feines 2lffe!tlebens bas erfte, fo fte^t

er bo^ and) in ben 23er^Itniffen — fagen 03ir fur3: ber ©efc^i^te

unb roirb burdf) fie in feinem ©rieben unb ßrleiben mitbeftimmt.

§ier ^aben roir h^n erften 3ug in bem G^araftcrbilbe bes reifen

S^iIIerf(f)en Dramas: er ift ber Di(^ter ber großen 2BeItoerf)öIt=

niffe. (Sttoas oon (5ef(^icf)tsberDu^tfein gehört ba3u, eine enttoidEeU

tere Silbung, roenn man roill, als 5U ber erften, ber f^a!efpearefd)en

Stufe ber germanif^en Iragöbie, (Eine entroideltere 5Bilbung,

ja aJiänneroerftanb gef)ijrt aud) 5ur Sluffaffung einer \o\d)m ^oefie.

(£s liegt ein tiefer Srrtum barin, roenn man gerabe in S(^iIIer

h^n Dtd^ter für junge £eute fie^t. gür i^n mar bies ber ^ara!=

teriftifd)e Stritt 3ur 9?eife. Sisf)er I)at er gegen bie Sßeltoerplt^^

niffe bas 9?e^t ber 3ünglinge oerfoc^ten — ein ^lu^erftes an

Subjeftioismus —
,
je^t nimmt er i^re eigentümlichen ®efe^Ii(^=

leiten mit objeftioer 9?uf)e in feine Dirf)tung auf. Sd)on ein Slid ins

^erfonenoerjei^nis ertoeift, ba^ bies eine Jragöbie oon 9Jlännern

tft, fo toie Garlos eine foI(f)e oon 3ünglingen roar, — eine Üragöbie

oon 90^ännern unb für SJlönner. Da ^aben loir mit bem erften

©riff bie umgeroanbelte unb reif getoorbene 2lnfd)auung Sd^illers.

2. Der i^reis ber ®eftalten um 2ßoIIenftctn.

Die Aufgabe ber ©eftaltung ift hiermit ausgefprot^en. Die

Situation, in ber roir Sßallenftein fe^en follen, aus ber fein Qd)\ä--

\a\ ^eroorge^t, fann ber Dieter md)t anbers uns lebenbig ma^en

als in ben 9Jienf(^en, bie ben i^reis Sßallcnfteins bilben. §ier
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liegt bic ^ro^bcrung an jemc Grfinbungsgabc. 3n jebcm mirb

eine Seite ber oertDirfelten Situation lebenbig.

Die 3BaIIeniteinIeute ooran! SBallenfteins Wai)t behauptet

]id) in oerujegenen, oft j^mu^igen unb ifrupellofen 3ntriguen.

3^r Xräger ijt Silo, ein 'iIRen)(^ beina^ nod) ein Xier in [einer

toilben, rein p^t)jii^cn (Energie, leibcn)d)aftlicf) unb o^ne alles

^Ra^. 3m entf(^eibenben 51ugenblicf betrinft er jic^ finnlos.

*X)ie S^iäber roill er bem Oftaoio am 2Bagen 3erfcf)Iagen, bamit er

nic^t toegge^en fann. 2ln biefer Stelle mu^ 2BalIenftein felbft

i^m 5urufen: mäßige bic^, 3IIo. 3n rof)em Siegesjubel, fc^aben^

fro^ froI)Iodenb über Cftaoio, unmäßigem 2:run! jutaumelnb fe^en

roir iF)n tur3 oor feinem (Enbe. Das ©eroiffen l)ai überhaupt

nod) feine Stimme in bem Wann. „3cf) bin fertig, [priest man

Don Üreue mir unb oon ®eroifien." 9?ücffi(f)tsIos ift bas ganje

SBefen gefpannt auf ben ielbjtifc^en '^vocä. So fet)en toir in

biefcm ^ö^ft lebenbigen 5[Renid)en bie toilbc bämonififie ©etoalt,

mit ber toie ein ©eroitterjturm SBallcnftein über bie 2anhc gefegt

ift unb firf) feine SUa^t gcf(^affen f)at.

Sein Hnternc^men ru^t auf ber 5trmee. Dicfc aber, fo

roie fie fein 3Bert5Cug gcrDejen, serbri^t im entfc^eibcnben 3Iugcn=

blid in feiner $anb unb lä^t i^n roe^rlos. 3foIan unb Suttler

treten I)ierfür als S^epräfentanten ein. 3foIan ift ber ''Mann ber

Iei(^ten 5?eiterei. Ginl)aun ift feine Sarf)e, (Qcbanfcn braucht er

nic^t, ©ebanfen ^at ber 5elbr)err. Sein 2Befen ift ibecnloje

fieicf)tlebigfeit, ©enie^en fein ein unb alles. 9Ber i^m bic ^^aro=

banf aufrid)tet unb if)m bie Sd)ulben be3al)It, ber I)at i^n; oor

jebcm iclbftänbigcn Gntf^Iuß ocrfagt er, feiner T*erantu)ortung

geroa^fen. Unh bann jerftiebt bic luftige 3Kengc, toie fic fam.

So ift DieIIcid)t bic $)älftc bcs ^f^rcs; barum folgt fic 2BaIIcnftein,

barum ocrläfjt fic il)n.

Der C<jcneral ber ferneren 9?citerci, toel^c bie Sd)Iad)tcn ent=

{(Reibet, ift Sutticr, ujuc^tig in fic^ 3ufammengcfaf5t, jcbcn
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5lugenblid bereit 5um Ginje^en eines getoaltigen Selbft, ein

Zäkx, fein IRebner, eine bumpfe, elementare, fdjrccfli^e, eine

roirtli^ jf)afejpearifcf)e 9Zatur, — Darftellung ber un^eimlid)en

i^räfte jener nad) oben ftrebenben jtarfen (öetDaltmcnii^en im

23oI!, abermals ein Iqpus öieler 2BalIenjteiner. Giner oon jenen,

bie \i<i) felbjt entj(f)eiben — für treue ©efolgfc^aft toie für htn

5lbfaII, — enbli(^ berjenige, ber ben 9Jiorb DoIl3ieI)t, b, l). einer,

ber nirf)t in §albf)eiten unb 5Rebensarten }tef)en bleibt.

l)ie ©egnerf^aft SBallenjteins ift beim §of unb bei ben

Diplomoten; fein Stur3 ge^t oon if)nen aus. 2Bie oerj^ieben

öon all htn i^riegsleuten unb 3Ibenteurern gibt ]\d) biefer alte

2lri)to!rat Oftaüio ^iccolomini. 1)05 loar eine SOZeifterleiftung,

uns hm 'Mann glaubli(^ 3U mai^en, ber fogar mit ef)rli(^em

Sinn gegen hcn greunb bie Hnterne^mung leitet. 9hin 3eigt il)n

Stiller ganj gebunben in h^n Slnjc^auungen ber i^onoention,

als ben 931ann bes befd)ränften fiegitimitötsbeiou^tfeins. Das

alte (5rafengef(^Iec^t 3U fürjten, j(f)eint hm 2Ri^günftigen, ijt fein

einjiges 3iß^- "^^^ 'Max n[d)t mit il)m ge^t, für^tet er nur hzn

gleden für hm alten 3lbel bes Kaufes. Die 2Borte, mit benen

bas 2ßerf frf)Iie^t: bem gürften ^iccolomini! bebeuten bie grau=

famc ironifd)e Erfüllung Derfd)roiegener fiebensroünji^e. ©ans

gebannt in bie Sphäre ber ererbten 2ßelt glaubt er aus gebun==

bener unb pflic^tmä^iger Denfart firf) im 9?ec^t. So ijt bie 2Bclt

bes „etoig (öcjtrigen", bie Sßallenftein im 2ßege ftef)t, 5lrtftotrat

in feinem gansen 5luftreten, ftill oerfc^Ioffen in \\d) felbft in

Dornef)mer 3u'^ücfl)altung bleibt er fogar bem gelbF)errn un^

befannt, ber in i^m nur ben treu 3ugetanen greunb fief)t, unb

fann unentbecft feine bunfeln 2Bege get)n. %üd) oon biefer Seite

roirb bie Sage SBallenfteins beutli(^ in einer lebenbigen ©eftalt.

3Bir erfennen bie burcfjge^enbe ©efe^Iii^feit ber bilbenbcn Dirf)ter=

pt)antafie, ber \iä) bie üerroidEelte unb befonbere aßeltfituation bes

gelben in lebenbige 2Renfrf)en umfe^t. So f(^afft er fein Seiten^
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itüd 3U ben ibealifc^cn SJIasfen, ben jgmbolijd) repräfenticrcn=

bcn Jiguren ober Xt)pcn, Don bcnen er bei S^afefpearc unb

Sop^ofles gefpro^cn. 3nbem feine ©ejtalten gan^ inbioibuell,

DoIIlebenbige ^erfönli^feitcn finb, [teilen fie 5uglei(^ Stänbe unb

i^Iaffen oor.

hierbei i)t ein ec^t Sc^illcrfc^cr 3ug, baß alle biejc 5IRenid)en

aud) i^re 2lrt 2Iuffaffung ber 9BeIt ausfpre^en. Sie ^aben,

rnöcf)tc man [agen, bie 'ipf)iIojop^ie i^res Dajcins. 2Bir finben

es e(^t Sd)iIIeri)(^, ha^ alles bies, loas auf ber einen Seite fo

lebenbige unb faftoolle 5lnfrf)auung ift, auf ber anbcrn fogleid)

and) ©ebanfc toirb. !Der SIbenteurer 3IIo, ber o^ne ^tiem von

3tDecf 5U 3^e<^» öon ©elegen^eit ju (Gelegenheit feine niebrigcn

'"43Iänc fpinnt, l)at feinen einäigen 5lugenblic! ber Serebfamfeil

bort, u)o er feine ©öttin, bie ©elegcn^eit preifen fann. 3foIan

unb iButtler fpre(^en gleic^ im 3lnfang ber „'ipiccolomini" —
feber auf feine SCeifc bas 58ilb oom i^riege aus, bas fie im

Äopfc tragen, unb seigen mit biefcr i^rer 3Iuffaffung, roas fie

fclber finb. (£in feiner 3^9» ^^Ö neben biefen 93Zännern ber

!tot unb bes Krieges bas fi^roä^ere, mc^r in firf) 3urücfge3ogene

2ßefen, Cftaoio, ber I)ipIomat, ber in ber Stille unb burd)

Übcrrebung roirft, au^ in ^ö^ercm ©rabc bie (5abe ber "}?efIexion,

ber Betrachtung unb 9?cbe befi^t. 3mmer aber in feinem burd)

Äonoention gebunbenen Sinn fprid)t er etioa oon ben alten

Crbnungen, bcn föftlic^cn unfd)äljbaren (5eiDid)ten unb il)rer

2ßol)Itat, ober, nad) feiner laien SBcItmoral, uon ber Unmög=

Iid)fcit, im fiebcn finbcrrein 3U bleiben. VamW tommt ber 9)oxu

3ont ber «3ebanfcn, ber 3bccn in bas SUert ^inein, bie mit

biefen 9Jienfd)en, bicfcm ®cfd)cl)en, biefcr Situation gegeben finb,

— eine geroiffe ftlar^eit unb '-Bemufjt^cit. 9Jian F)at aber nic^t

genug barauf gcad)tet, ujie fein bie iöahc ber i8etrad)tung fid)

nad) bem (£I)ara!ter abftuft, unb roic - mit iDenigcn ^Jlu5na()nuMi

— jeber bei feinen Erörterungen in feinem inbioibuellcn i^rcife
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bleibt. Der alte Gintourf, ba^ S(f){IIer felber 5U fef)r bur^ feine

©eftalten bie eigenen 9?efIexionen äußere, finbet ^icr nic^t jtatt.

3. Die ®inf)eit bes ©cftaltenfreifes.

SRit allen SBinfeln unb ©den toirb bie oertöorrene fiage

5Renf(^ unb (5e|talt. 9Iun aber !ommt ein (Sriff großer i^unft

f)in3u, bie eigentliche Dic^tertat, bie roa^rljaft geniale Intuition.

Durd) i^n be!ommt bas 23ielfältige unb in oiele ©ejtalten 3lu5ein=

anbergelegte eine große 3ufammenf)ängenbc Ginf)eit. 3IIIe bie

5Dlenf(f)cn nämli(^, fofern fic übert)aupt mit if)m 3U tun f)aben,

finb nur ein Äreis um äBallenjtein unb tocrfen i^r fiic^t auf i^n.

5ine, bie in ben erften Ssenen auftau(^en, mit cinjiger 3Iu5na^me

Queftenbergs, finb feine ©efc^öpfe unb roiffen fi^ als fol^e,

füllen fi(f) in i^m als bas, toas fie finb. ^llle aber fpiegeln

aud) in i^rer 3ßeife fein großes bämonif(f)e5 äBefen. So Silo

ber 5lbenteurer; benn ein 5Ibenteurer größten Stils ift aud) er

unb 3II0 eine ©xiften^, toie fie in 9Zac^a:^mung ber feinen fid)

bilben tonnte, X^i^lr), ber hmd) bie gföirtilic emporfam, gehört

nic^t minber 3U feinem Dunftfreis toie Sfolan, ber ©lücfsritter.

2Iu^ biefe 3iuance fe^It nid)t in SBallenfteins 5lrt 3U fein unb

3U roirfen. 5Bor allem aber Suttler, bie ©röfin Ztx^tx) unb

Oftaoio get)ören in biefen 3ufammen^ng.

Das tieffte, oerborgenfte, uneingeftanbene 30Iotiü in 2BaIIen=

fteins §anbeln treibt oui^ htn finftern Suttler auf feinen 3Beg,

— bie grensenlofe ß^rbegierbe, bie fi^ felber alles tut, unb bie

in bie blinbe 9?a(^fuc^t umfd)Iägt, too fie oerle^t roirb. So föllt

2BaIIenftein burd) ttn Zxkb, huxd) hm er fünbigt, — '^ad)e

gegen 5Ro(^e. Wi^mn aber im gürften nod) fonft oiel ©ebanfen,

3iele, 2Bünfd)e fic^ brängen, f)ier ift ber eine, in fur^tbarer 2lu5=^

bilbung. Dat)er bie 5larg:^eit, bie büftere bumpfe Stille um ^Buttler.

ein fleines ^Ibelsgef^Ie^t ^at ]i6) mit Sßallenftein auf

fi^roinbelnbe $öf)e erfjoben, bem Staunen unb bem bleibe ber
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SBclt ausgelebt. 3n ber ^ersfg lebt ber oerjc^renbe (£^13615 bcs

^ocfiftrebenben ®ci(f)Iec^t5. Dilles, roas hiermit 3uiammenl)ängt,

finbet hm iDa^r[ten 'iUusbrurf im 2ßeibe. Sie ^at bie loeiblic^e

SfrupeIIo|igfeit, bie fein 3nterefje fennt neben bem i^res Kaufes.

9Il5 recfites 3Beib benft )ie beftänbig an bas Urteil ber 9BeIt.

SBenn ÜBallenjtein es trüge, 311 fallen oor allen SRenj^en, bie

feine Gr^cbung jtaunenb miterlebt, jie trüg 's ni^t, fo gefunfcn

il^n 3U fe^n. „3Bir füllten uns ni(f)t 3U gering, bie ^anh nacf)

einer Äönigsfrone 3U ergeben — (£5 follte ni(f)t fein ^ bod)

roir benfen föniglic^ — " unb barum ftirbt jie burcf) i^r ©ift,

roeil jie m6)t oor hm 3Iugen ber 3Ren[(f)en f)erabftcigen coill. (£5

i)t ber tDunberDoU getroffene 2i)pu5 bes politif^cn 2Bcibes, bas

mit feiner fleinen §anb feine gäb^en in bas mä^tigc ©efpinft

bes S(^tDagcrs fnüpft. SBas f)icr von möglid)er Xatfraft lag,

F)at fie befommen. Tiarum ^at fie i^ren eigenen SRann unb bie

§er3ogin blutleer gemacht.

%ud) feine gute grau atmet nichts als 9BaIIenftcins ©ebanfen.

5ßoII Sorge um feine ge3rDungene Stellung mit bem Äaifcr=

I)aus ftcllt fie alles bar, roas i^n im ©emüt ocrfnüpft mit ber

befteljenben rul^igen 2BeIt. Unh als rechte §ausfrau möchte fie

alles Dcrfö^nen. ol)r fe{)lt nic^t ein Sti(^ ins ipie^ürgcrlic^

gamiliäre.

2ßenn 9Ballenftein mit feinem grofjcn Sinn hcn gei"^) er=

tDÖgt, hcn cigentlid)en, legten, mit feiner ungeheuren Hiac^t, fo

ift es bie etoig geftrigc ÜBelt in iljrer unübcriuinblic^en Äraft bcs

Se^arrcns. Dies etoig C<)eftrige mit feiner relatiocn !Bcrcd)tigung

ift 5Ieif^ unb TOcnfcf) geujorben in Oftaoio, u)icbcr alfo einer

ber ©cbanfen in SBallenjteins Serou^tfein, — bie ©egengeftalt,

für bie alles ein (Srbc, gegen hcn großen 3lbenteurer, ber alles

aus fic^ felbcr ift. *:)hui bleibt es eine bid)tcrifcl)e (Srfinbung ber

fcinften Slrt, roic ber Marc unb flugc ilBallcnftein an bicfcn

5Renfd)en, an Oftoöio, gcbunben ift in einer irrationalen ^n-



458 3o3cite5 SBud). X)te SBerfe bes SJJannesalters.

ncigung. 5n }idf) jelbcr, in feiner fiiebe trägt er ha^ ©ift, bas

i^n oerbirbt. X)ie alte beftel^enbe 2BeIt 5ief)t if)n ins 33erberben,

roie jum 3^1^^". "^a^ au^, toer am freijten in fi^ jelbft unb

ber eigenen 5^raft rul)t, üom $Beftet)enben ni^t ganj ]\ä) löft.

5IIIe bieje ©ejtolten sujammen finb (Er. Seine ©ebanfen unb

2Bünfd)e jinb in i^nen auseinanbergetreten. Unb toas jie au^

leben, fie leben i^n.

(£s ift etroas ©ro^es, roas bamit geroonnen rourbe. 2Bie }tel)t

er jet^t cor uns mit ber gonsen ^ü\U feiner 9Iatur, ha in

biefem gan3en fieben er felber ©eftalt getoorben i[t. Über alle

emporge{)oben in überrogenber (Srö^e üerl)ält er fi^ toie ber

9Jia!rofo5mo5 3U allen biejen SRifrofosmen. ^Inbererfeits aud),

in all bem (Seroimmel von ^anblungen, bie in bem Stücf Dor=

gel)n unb Dorge^n muffen, ift hoä) immer nur biefer gro^e

3Jtenf^ in Steige, ein SOIenfi^ von ^öcf)fter Sebeutfamfeit; benn

er ift eine 2BeIt. So xoaljxt ber Dieter in aller gülle bes Stof=

fes ben rein menfc^Iid)en 3InteiI. 3)er gro^e SRenftf) unb fein

Sc^irffal ift alles; tief unter if)m bei ben geringeren 9Jienfc^en

beroegt fi^ bas Spiel ber 3ntriguen als bas fiebcnselement ber

^iftorifc^=poIitifc^en aBelt.

3Bir fc^auen einen 2tugenbIicE auf S^illers 3Irbeit jurürf.

(£ine riefige Stoffmaffe follte in allen Sesie^^ungen beutlirf) roerben

unb für bie ^anblung fic^ beleben. Da gingen i^m jene l)öd)\t

lebenbigen ©eftalten auf, in benen bie Situation firf) felber —
mö(^te man fagen — anaigfiert. SRit 3BaIlenftein aber ift eine SBelt

in ^xaQt. 9flun, — alle biefe 3[Renfcf)en finb feine 2ßelt, finb er.

So ift bos unenblirf) 9JiannigfaItige in einer großen menfdf)Ii(^en

(Einheit bejioungen.

SRan rü^mt es an 9?affael, ba^ bie Ungunft ber 9Bänbe,

bie er 3U bemalen ^atte, feine ^^antafie nirf)t lähmte, fonbern im

(Segenteil in i^m 21nla^ großer !ünftlerif(^er ßrfinbungen rourbe,

tnenn er etioa einen emporfpringenben g^Tifterbogen in bie ^er=
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fpcüioe eines Saals mit ^ineinfomponicrte. 2Bir finben hcn gleid)cn

'^1036^ ^ö(^iter )d)öpfcriic^er (Scnialität ^icr im bic^tcrif(^en il3er=

fahren Schillers. 3Iu(^ i^m cntipringt bie (Srfinbung aus hcn

Sc^roierigfeiten bes Stoffes felbft, SBie bort bie 9?aumunbill

felber in 3JIaIeret \iä) umfe^te, fo ^ier bie ^iftorifd^e Stoffunbill

in Di(^tung.

S^on bis 3U biefer Stelle bcmerfen toir genau biefelbe Slrt

3U geftaltcn toie in „SBallcnfteins fiager". 2Biebcr ivax eine SRafic

in bic^terifi^es fiebcn um3ubilben. 'iBieber mußte |ie in 3;i)pcn Iebcn=

big toerben. 3Bieber ge^t fie in eine Gin^eit 3ufammcn. Unb

biefe (Sin^eit ift 3BaIIenjtcin. S^iur roar es bort an bcr farbigen

Sc^ilberung genug. §ier mu^tc fiic^t gemacht roerben für eine

oerroirfelte ^anblung. 3n SBallenftein felbft unb allen ein3elnen

mar bie (Srfinbung oor ein roeit fc^roicrigeres ^^roblem gcftellt.

•Jlber bis in biefen legten 3119 hinein bilben fid) bod) nod) bie

ßigenl)eiten feiner 3ugenb burc^. Die £uft an ber 3ntrigue ^at

früher oft fein Stürf erbrürft. 3<^^t I)ot er fie fid)er angefiebelt in

il)rem eigenen gefd)Ioffenen Serei^. 3^. ft^on im „'i^ksio" finbet

man eine oöllig äl)nlid)e Einlage, !Der §elb roirb in bcr ?)ö^c ge=

l)altcn. *;}lllc 3ntrigucn liegen auf bem Uto^ren. deinen ''43un{t gibt

es, an bem man hm unermeßlichen 5ortf(^ritt Sd)iner5 fo oor

5Iugcn I)at. 5)ort bie eine ftarf tarifierte ©eftalt bes Intriganten,

— I)ier biefe gan3e, in objettioer IHcalität I)ingeftcllte 'ißclt ber

©enerale, Staatsmänner unb politif^en grauen.

'Jlud) bie gan3 befonbere Sc^ioicrigfeit bes 'iUallcnftcinftoffs

^at Sd)iner burd) feine ^^Irt ber C<)eftaltung oöllig überiounbcn.

3BaUenftcin foil fallen burd) bie innere 'ÜJotwenbigtcit ber i'ago,

in ber er ift. "iJUfo muf] biefe uns beutlid) gemo^t, in i^r fein

5aII Dorbercitct luerben, loobei er fclber burd)röeg paffiu bleibt.

D\c\c für ben Iragücr überaus fd)iüicrigc Situation oerlicrt iljr

Scbentli^cs, wenn aud) ol)ne bas ^anbeln bes gelben ten^

nod) fein fieben unb SUefcn allein in 'i^xaQc ift. So aber liegt
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bie Sarf)e bei S(^iIIer5 Sßallenjtein, bem SJtafrofosmos ju allen

\)tn gefd)äftigen SJlürofosmen. —

4. Die (5e)talt aBaltenfteins.

9la^ ber Einlage, bie S(^iller gerDonnen, [te^t bie Sßdlen^

[teingeftalt im SJtittelpunft bes ©ansen. '^ßlan barf bef)aupten, bas

ganse 2Ber! i^t eigentlid) eine fortitf)reitenbe Stnalgje bes tragiji^en

gelben.

3n ben (£atpo[ittonsa!ten tritt er felber 5urüd; aber gerabe in

i^rer reirf)en, oieI[eitigen unb bunten Seroegung er[c^eint er als

ber 3ielpuntt aller biefer 5Ken[^en. 3^rer aller 2^h^n unb (£ii=

ften3 ift bur^ i^n gemad)t. Sie leben nur im ©ebanfen an if)n.

(£r i)t ber [elbjt^errlirf)e 5[RitteIpunft einer gansen gefa^roollen

2BeIt. Dies ift ber ©eoanfe, ber in ber großen 3tubien3f3ene ber

^iccolomini (11-) htn beutlii^ften Slusbrucf finbet.

9iun aber treten roir in bie Ärijis bes ®e[(^ef)en5 hinein.

Der DerpngnisDoIIe Gnt[(^Iu^ roirb in [(^toerem 5lampfe gefaxt.

{£s finb bie §ö!^enf3enen, mit benen äßallenjtetns Zoh beginnt

(ettoa I4-7, IIi,2). §ier toerben loir me^r ins 3nnerli(f)e geführt.

3Banenftein ift and) bie 3ufammenfaffung aller biefer 9JIenf(^en unb

i^r SetDU^tfein. Sllle bie 9Jbtioe, bie für bas ungcl)eure 9Bognis

in 5i^age fommen, bie einjeln alle jene t)erf(^iebenen SJlenfc^en be=

roegen, treten in biefem großen ®ebanfen!ampf flar unb betauet

^eroor. 3^» bie Sßeltanfc^auung, 3U ber fie alle fcfjtnören, bie fie

aber nur bumpf in \iä) tragen, — er fprii^t fie in üoller ÄIar=

f)eit aus, bie 2BeItanfd)auung bes 9?ealiften, ber mit i^räften allein

rerfinet unb ni(f)t mit 3been, mit äußeren !^void^n unb ni^t mit

bem Selbftstoed bes ©uten. Damit fommt auc^ jener 3ug in if)m 3U

feiner oollften GntusicEIung, ttn von an allen fanben, — ha% fie

nämli^ ni^t nur Zx)ptn finb, fonbern aiid) bie Sßeltanf^auung,

bie ^^iIofopI)ie biefes Xr)pus ausfprec^en. ßs ift ein 9Jlerf3ei(^en

ber ®(^illerf(^en i^unft, 'i)a\i mit bem §anbeln feiner 9Jlenfrf)en
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Qii^ btc in il^nen lebenben Sbecn mit in ^rage !ommen, mit

3ßanenftein einer ber beiben (5runbti)pen von 2BeItanj^auung,

ber reali[tifrf)e. Da^er ergeben fi^ bieje Ssenen mit innerer

9Iotu)enbig!eit.

SBolIenfteins ©ejtalt ijt bamit nici)t er jc^öpft. X)ie5 alles, mö^te

man einigermaßen grob [ogen, mad^t borf) immer nur feine ^lu^en^

jcite, buri^ bie er eine 2BeIt ift. T)k Snnenjeite fe^It norf), burd) bic

er allein er [eiber toäre. Wii ungemeiner ^^in^eit loft Si^iller bas

rein Csnbioibuelle oom Slllgemeinen. 3n bem bisherigen liegt, ha)ß

3Banen)tein an gülle ber 9iatur über feine ganse Umgebung I)oc^

emporragt. Si^iller unterftreirf)t biefen ^uq: er ift nun au^

Döllig einfam, in fic^ sujammengefn^t, iT)nen allen ein 5RätfeI.

I^ies ift ber gortfc^ritt: erft in fid) ru^enb, ber ©roßte, tiann

bunfcl Dcrfc^Ioffen in jirf) felbft. X)er Slusbrucf hierfür ift fein 93cr=

F)ältnis 5U bcn Sternen, loie es au^ jumeift in hm §ö^enaften

unb üor 5lugen tritt. §ierbur^ ftel)t er, all hm bloßen "iRealiften

gegenüber, oon oorn^erein in einer anbern 2ßelt.

2Benn bics feine Stellung über ben anbern DoIIenbet unb

infofern in bas gan3e Silb ^ineingeF)ört, anbcrerfeits oollenbet

es auc^ bas ©anse feiner Dentroeife, frf)lief3t es ab unb gibt if)m

bie entf(^cibenbe Sßenbung bes tragifc^cn G^aroftcrs. Der ©laubc

an bie Sterne ift ein 5Iusbrucf ber Hber3eugung oon ber TioU

roenbigfeit unb Urbcftimmtl)eit alles Dafeins nnh ©cfd)ef)ens. SJlit

biefer Überzeugung ift bas SBefen ber realiftif^en Dcnfart aus=^

gefproc^cn, bie alfo im Sternenglauben fqmbolificrt uiirb unb

gleic^fam in bie ?lnfd)auung tritt.

f)ier liegt ber feine Übergang in bas 1ragifd)c. ^s fommt

bo^ in ber Slb^ängigfeit uon bcn Sternen unb fonftigcm gel)cim^

nisDoIIem 9Bunberiucfcji etioas Csrrationaics in bie ©cftalt I)inein, —
in bem, löas bcn ^Jkallftenglaubcn oollcnbct, ber '^^rud) in bcn

•^Realismus, ber fonft im nüchternen 2Bägen unb ^Jiutjcn ber un^

mittelbar oorliegenben 33cr^ältniffe befielt.
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Sßallenftcin ijt ^ier nirf)t allein me^r ber gro^c 9?caliit. Cs

ijt ber 3u9. "^er i^n unter (einer Umgebung c^arafteriiiert. (Stroas

beinah Jranf^aft SnbioibucIIes, in ji^ felbft Sef^ränftes jterft

barin, — ber ©laube an ii(^ felbjt als an ein beoorsugtes SBefen,

bas 3U ben bömoniji^en 5)Iä^ten in einem bejonberen 23erpltni5

jte^t, unb bem bie Sterne jprec^en, — bie (£ntj(^eibung immer

allein aus fic^ unb ben eigenen ©rübeleien I)erau5, auc^ too bie

anbern no^ [o oerjtönbig raten, — bas in bie SSermejfen^eit

übergef)enbe 33ertrauen auf bas Selbjt allein.

Da bea(^ten roir hen \)'6d)]i bebeutenben 3ug, ba^ ber ajtro^

logifcfie ©laube ji^ roirflii^ erft in i^m enttüidelt I)at, als fein Selbjt^

gefü^I hm erjten Sru^ befam. Die §er3ogin beri(i)tet es (3BaI=

lenfteins 2ob III 3 3]. 1402): „feit bem Hnglüdstag 3U 9?egensburg,

ber il)n oon feiner §ö^ f)erunterftür3te, ift ein unfteter, ungefell'ger

©eift, argroöfjnifrf), finfter über i^n gefommen. 3^n flo^ bie

9?u^e, unb bem alten ©lüc!, ber eignen i^raft ni^t frö^Ii^ me^r

oertrauenb, roanbt' er fein §er3 ben buntein 5lün)ten gu, bie feinen,

ber fie pflegte, norf) beglürft." Gs ift ein überirbifrfjes 2Bieber=

^erftellen bes unftet getoorbenen ©eiftes. Dasu gehört ©orbons

(£r3äl)lung (IV 3 33. 2548 ff.), ha^ er bei einem gall sroei Stod

^od) aus bem genfter too^Ibe^alten blieb unb [lä) nun für ein

^egünftigt unb befreites 3Befen f)ielt. „Hnb Ud roic einer, ber

nid)t ftraucf)eln fann, lief er auf fc^roanfem 2Beg bes fiebens ^in."

©erabe ba3u bemerft Suttler (3]. 2563) : „ä5on biefem 2ag an,

jogt man, liefen firf) Slnroanblungen bes Sßa^nfinns bei i^m

fpüren."

So fte^t er Dor uns: alle anbern überragenb, oon 9latur

unb ©ef(^ic! ein 5Begünftigter, oon gren3enIofem ©louben an ]{<i)

erfüllt unb bämonifcf) oorroärts getrieben, in ben überirbi|rf)en

5lün)ten bas oerlorene ©Iei(f)getDi(f)t roieber ^erjtellenb, als ein rie=

jiger 2ßeltt)erri(^er unb bann roieber eigenfinnig oeri(^Io|fen gegen

bie 3BeIt. Gin 3ug ift im anbern gegrünbet; er ift ©enie unb
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9Ba^njinmger 5uglei(^. Slus bem ®enic t)at ber 9ßaf)n)mn, oieU

leicht aud) aus bem 3Ba^nfinn bie geniale ftraft firf) enttoicfelt:

eine bämonii{^c Gin^cit. Vas 3rrationale, bas mit ber 3nbi=

oibualität in jcbcm ^Q^I gegeben, ^at ^ier feinen jtarfen ^lusbrud

So f)ängt has 5IitroIogiirf)e mit bem ©ansen feiner Statur 3ufam=

mcn, ift bamit inbioibuell unb alfo u)af)r geroorben. Sßenn er

nun burc^ irrtümlicf)en SBunberglaubcn 3U galle !ommt, jo fällt

er bur^ fi^ felbft, bur^ bie eigene S^ermeffen^eit, ja burd^ bie

eigene 9latur. ^er große Sru(^ in il)m ift fein Hnglücl unb roirb

fein S^icffal.

Damit ift bas 3Bort gefpro^en, bas für ben 3BaIlenftein=

c^arafter roie für bie tragif^e ®cftaltung bes 3Berfs bas le^tc ift,

bas 3Bort: Sc^icffal. Die 3bec, bie fein ganses Denfen bef)errf(^t,

mit ber toir feine ganse Stellung unb Sebeutung im Drama

crft roirfli^ oerfte^en, ift bie Sc^icffalsibee. 5Iuc^ bas Srf)icffal

bebeutet 3unä^ft nur bie gro^e 9totiDenbig!eit im 3uiammenl)ang

ber Dinge. 3Bie SBallenftein fagt: „58aI)nIos liegt's tynkx mir,

unb eine 2Rauer aus meinen eignen Sßerfcn baut fi^ ouf, bie

mir bie 9?üc!fel)r türmenb F)emmt." 9coc^ beutlic^er: „Zsn meiner

Sruft toar meine Xat noä) mein, einmal entlaffen aus bem fid)ern

SBinfel bes ^erscns, if)rcm mütterlichen Soben, ^inausgegeben in

bes fiebens ^r^^^nbe, gcf)ört fie jenen tücff^en 9Jtäd)tcn an, bie

feines 9Jienfd)en Äunft ocrtraulid) marf)t." Diefe ©runbibee 00m

Sc^icffal I)at i{)rcn cinfarf)ftcn ^^lusbruct fpäter in ber „Sraut oon

aRcffina" gefunben: „(Sin großes fiebenbiges ift bie Statur, unb

alles ift ^i'i'f^t ii^"^ ^^^^^ U* Samen."

3n bem großen 3iMfi'i^ni<^"^o"9 tier Dinge unb il)rcr Stot-

roenbigfcit ent3iel)en fiel) unfere ^aten ber 5Bered)nung, — bie

ungeal)nten folgen ergreifen uns unoermutet, bas finb Srf)i(!

falsgetoaltcn. 9lic l)at ein bcnfenber 33etrad)ter bes Cebens l)icr=

über anbcrs gebarf)t. onfoujeit ftcl)en ujir alle auf bem 23oben

ber Sd)icffalsibee.
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Sßdlenftein glaubt in bicfcm Sinne an bunüc 2Bir!ung unb

©egenntirfung. SBie ber Rai\tx gejtraft roirb burrf) i^n, bas

2Berf5eug feiner ^errjc^judfit, ]o roirb ber 9?a(f)e Sta^I aud^ \6)on

für [eine Sruft gcjc^Iiffen [ein. 3n bie[em rie[igen 3u[<iTnTn^"=

^ang i[t unfere 91atur au^ eine, aber nur eine roirfenbc Äraft.

„5?e^t [tets befjält bas S(f)i(![al, hmn bas §er3 in uns i[t [ein

gebieteri[c^er 23oIl3ief)er." 9Bir [inb !Iein cor bem 2III, unb bas

9111 i[t eine in notroenbigen 2ßir!ungen unablä[[ig [ic^ berDei[enbe

©etoalt.

2)on f)ier entroidelt ber I)id)ter bie im tief[ten Sinne ironi[df)e

Sragi! [eines gelben. £r bef)ält rerf)!, roie ja [ein ©ebanfe un^

gtoeifel^afte 9Ba:^rf)eit enthält, aber inbem er [eiber 3um Opfer

jenes S(f)irf[als toirb, bas er [o überlegen unb !Iug berechnen unb

Dermeiben toill. (£r befommt redf)!, — toirfUc^ [pri^t 3U i^m

als einem 31userle[enen bas S(^i(I[aI in ben allerb eutlidf)[ten

3BinIen. 5Iber nur gerabe je^t, ha jeber es ^ört, i[t er taub bafür,

ber [on[t [0 äng[tli(^ auf [eine Stimme gelau[(f)t. Der immer

ins Älare ge[el)n, ge^t bunfel mit ber 5Binbe um bie 9lugen in

ben Zoh. Unb gerabe bies roirb jum 3^iignis ber Sä)xd]als^

geioalt bes £ebens, ba^ [ie ha i[t, too man [ie nic^t oermutet.

Über hcn üeinen 9Dlen[^en in [einer Slinb^eit [(f)reitet [ie fort.

Slud) in [einem gatolismus er[(^eint aBaIIen[tein roie einer

von jenen, bie in einem geroaltigen SBeltganjen [tel)n unb mit

i^m rerf)nen. 5Iber . ha i[t roieber ber Sru^ in i^m: ha

er [irf) offenbar oerrec^net, [oII es roiber Sterncnlouf unb Qä)id=

fal [ein. 5Ri^t einmal \iä) [eiber !ann er belennen, ha^ er [ic^

geirrt. (Es i[t bie ganse Heine ßigenroilligfeit bes Derme[[enen

Snbioibuums, bas [i^ gegen bas ungel)euer SBirüic^e behaupten

roill. Hnb nun [trerft es in [einer Slinb^eit i^n, ber [i^ für ben

einäig Si^auenbcn I)ielt. 9lber [eine 5BIinbf)eit i[t bie not=

roenbige golge bes Sru(^s in i^m — eine roa^r^aft tragi[(^c

2ßenbung.
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(£5 ift aljo nid)t5 bamit, ha^^ Stiller infolge cincu unbcgreif=

Iirf)en t^coretii(^en Serbicnbung ben Scf)icfial5gcbanfcn in feine

reife Dramati! aufgenommen \)ab^ mie eine unmoberne antue

5ra^e, ein mt)iti)cf)e5, jenfeitiges unb fenfeits ber 5[IIcnfrf)enfräftc

toirfenbes gabelroefen. 93om Scf)icffal fpri^t er als ein Dichter,

ber bas ©anse bes Gebens 3um ©egenftanbe feiner Dichtung ma^t,

bie legten oerborgenen 3iiiafTTTnenI)änge, in \)emn ber 9Jienfd) mit

feinem 3Befen nur eine mittoirfenbe ilraft ift. SIus biefen !^u-'

fammen^ängen fie^t er bie tragifd)en Fügungen f)crüorget)n, fo

ha^ in if)nen bas SOIenfc^enleben als fol^es eine furchtbar gro^e

unb tragif(^e Sa^e roirb.

5n biefer feiner 2ragi! als Sd)irffalsgeftalt tritt 2BaIlenftein

erft in ben legten Elften oöllig ^eroor. §ier erhält bas Silb

feines G^araftcrs ben entfc^eibenben 3ii9- Grft n)o fid^ fein £d)icffal

erfüllt, tritt feine 23erblenbung oollfommen an ben Xag. Unb

fo erf^eint, roie toir fagten, bas 2Berf als ein fortfcf)reitenbes

5tuseinanberlegen, eine immer tiefere Entfaltung biefes büfteren

G^arafterbilbes. Das ganje Stürf fa^t fi^ in if)m jufammen, ber

5uerft biefer 9BeIt SIid= unb Hcittelpunft, bann il)r Seroußtfein,

enblirf) iF)r Sc^icffalsjufammenbrud) ift. Dies ergibt burc^ alle

3Ifte ^inburd) bas leitenbe 2JiotiD ber bic^terif^en Intuition.

5. Tlax unb 2^efla.

(£in fol^es 9Bcr! u)ill in allen feinen gafcrn burd)bad)t

fein. Sc^on bis l)icr finbcn loir bas uöllige (5leid[)gcrDid)t ber

genialen Grfinbungsfraft, burd) bie ein neues fiebensbilb l)eroor-

tritt, unb bes burd)greifenben Äunftoerftanbes, ber aus ben Sc=

bingungen bes Stoffs l)eraus unb für bie Jorui ber Xragöbie

bie aJIannigfaltigfeit unb einl)eit bes ©erfs t)erausftellt. 3Ibcr

bas ift nod) nic^t bie gan3c ^iaffe bes Stüds. Die Heinere §älftc

fcl)lt, bie ®efd)i^te oon 3JJa3c unb !Il)e{la.

flüf)nemann, £d)iller. 30
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t)ie finftere Zat beginnt, inbem aBallenjtein feine gafnilie 3U

firf) l)olen lä^t. Der junge glänsenbc Oberft Wax ^iccolomini

^olt fie, oerbringt 2Bötf)en in ber f)oIben 9Zä^e S^eflas unb —
011511 natürli^ — fie fongcn an ]iä} 3U lieben. „Der 3ug bes

^ersens ift bes Srf)irffal5 Stimme", meint 2^e!la. 5^r Sd)irffal

iebenfalls roirb bieje £iebe, ein 2eil ber großen S(^i(ifalsgefd)icf)te,

bie lid) an 2BaIIenjtein fnüpft.

Of)nc 33erbinbung mit hm ®ebanfcn ber anbern ge^en fie

i^ren 2Beg. gür SBdlenftein ijt aud) bie Xoi^ter ein Stüd

^olitif, (£in fürftli(i)er Scf)tDiegerjoF)n roirb eine Stü^e in feinem

i^ampfe fein. Wax unb 2f)efla !ommt fein ©ebanfe, ba^ ber

3üngling bie Slugen nic^t 3U iF)r erf)eben bürfe als ju feiner

^raut. Sein 33atcr ^at 2BaIIenftein5 Sd)icffal in ber §anb; Tlax

toei^ ni(i)t5 baoon.

Sie leben in einer anbern 3BeIt. Sie finb nii^t toie bie

anbern aufgegangen in bem Spiel ef)rgei5iger Sntereffen unb

felbftif^er ^läne. 3^r ©laube an bie 50Zenfc^en ift arglos. 3n=

mitten oon allen biefen, bie nac^ äußeren 3tDecEen unruhig rennen,

tun fie bas 3^ß<^^ofefte, bas in feiner ^olben 3tD^^Iofigfeit ]i6)

felber !^mtd ift: fie lieben,

3lls ber -IBelt noc^ nid)t oerfallene, als fd)uIbIofe aJlenf(f)en

laffen fie fi^ einzig leiten oon bem natürli^en 3lbel i^res (5e=

füf)Is, aus reinem fersen unf^ulbig, burrf) reines (öefü^I gut.

^ad) Srfiillers StusbrudE: fie finb fd)önc Seelen. Slaä) allen ben

Sesie^ungen, in benen fie erf(i)einen, ^at Si^iller fie ben anbern ent=

gegengefe^t. %\)tt\a fagt ju "^lax über bie Xerjfg: „Srau niemanb

t)ier als mir. 3(^ faf) es gleich, fie fiaben einen 3toed" Dttaoio

5U Wax, ha bicfer in feiner ilinberreinl)eit i^m gegenüber ftef)t:

„2BoI)l toär es beffer, überall bem fersen 5U folgen. Dod)

barübcr toürbc man fi^ man(f)en guten 3^0^^ oerfagen muffen."

Sßallenftein 5U Wax in ber glei(^en fiage: „3a, aier burcf)s Seben

gcf)et o^ne SBunf^, Sicf) jeben !^wtä oerfagen fann, ber roofjnt
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Cmu leisten gcuer mit bem Salamanbcr Hnb ^ält |i^ rein int

reinen Glemcnt." 9li^t gefne^tet burrf) äußere 3ii'^'fc ertennen

fie nod) als ein3ige5 ©efe^ i^res Gebens tfa^ beutU(i)c ©ebot bes

(Suten, bem fie in lautcrem (5efüt)Ie geujeifjt [inb. 60 fteF)en jic

neben allen ben 9?ealiften, bercn größter 3Ballen}tein felber ift,

oIs 3beali)ten, unb mit il^nen üollenbet \\d) ber ilreis bcr

SJienjc^f)eit.

IBcil fic SBejen eigener 5Irt |tnb, f)aben )ie i^rc eigene

§anblung für ]\ii). Unb natürli^ i[t es eine fiiebes^anblung,

3ebcs liebt im onbern bic (£rgän3ung unb Spiegelung bes

eigenen Seins, ber eigenen fd^önen 'iOZenj(^Iirf)feit. Sic j^Iie^en

[lä) oneinanber in }i(^erem S^ertrauen, in freier Eingabe, als in

ber 2BeIt, toie fic i[t, 23erIorcne unb Sinjame, ju cinanber ®c=

porige. I)er ®ei[t bes (Suten in il^nen fuc^t t>en anbern. (Sine

ßiebe jener 5Irt, Don ber Schiller in ber Slb^anblung „über 5ln=

mut unb SBürbe" fprid)t. Cs ift bcr ©ott in uns, bcr mit feinem

eigenen :öilbc in ber Sinnenroelt jpicit. Diefe fiicbc ijt if)r ©lücf.

3n bcr 5lb^anblung „über naioe unb |cntimentali)(^e Dt(^=

tung" crflärt Stiller: bic 3bi)llc fei bic poetifrf)e Darftellung

unid)ulbiger unb glüdlic^cr 9Jicn[d)I)cit. So leben bie[c eine

Csbqllc. (£s ift ein ®ebi(^t für fid) inmitten bcr üragöbie, —
eine 3bi)lle im rauf)cn unb I)äßlic^cn fiörm bes Krieges unb

'Verrats.

Wk Sd)iller [cit bem „(£arlos" fi^ gcroanbelt I)at, tritt

nirgenbs bcutli^cr als ^ier fjcroor. Sis jum „Garlos" mar i^m

ber 3bcali)t ujcnigftcns bcr geborene ''^rätenbent, locnn aud) nidit

ber §crrfd)cv bcr !lBelt. 3»-1?t gilt bic 'fljeit oI)nc Ükft als bas

©cbiet bcr 'J^cali^ten. T^ie 3bcaliftcn bilben eine ficine ocrlorcne

©cmcinbe für fid). gajt ju fc^r betont Sd)iIIcr ben tocltfrcmbcn

(£l)araftcr. ?Iu6 feiner (Imtujidlung erflärt fid) bas. (Er jcigt mit

Stolj unb erarbeitet in reiner y)ingabc hcn neuen (f)eiüiiin, bic

Sic^cr^cit bes Süds für bas reale fiebcnsgetriebc, mag aber bod)

30*
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bic 9KeTt|rf)cn jeiner früheren 2lrt ni^t 90115 Dermiffen. Unb \o

jte^en jie im „SBallenftein" rto^ unoermittelt nebeneinanber.

(^rü^er I)atte Schiller firf) einmal genug tun toollen in einer

3bi)IIe größten Stils, ^atte bie Grf)ebung bes ^erafles 5um ©ott

fd)ilbern toollen, um einmal bas ©öttlid^e bes 2Renf(^enIebens

unmittelbar ins (5ebi(^t eintreten 3U lajjen. Diefe 5bi)IIe roar

if)m nid^t gelungen. $ier tourbe [ie if)m mögli(^, roeil er bas

ibgllif^e £eben tönt bur^ ben ©egenfa^ gegen bie geu}öf)nli^e

2ßir!Iid^!eit unb es baburrf) ins £{cf)t fe^t.

So je^r Wax unb !It)e!Ia if)re eigene 2Belt bilben, \o

innig finb jie mit bem (5ej(^e!^en bes (Sausen oerbunben. Sllle

jene, oon benen roir früf)er fprarf)en, toaren SBallenjteins (5e=

f^öpfe, aber eigentli(f) nur hmd) Sufall. 2lu(^ er i)t für jie

nur bas SDtittel, bie eigenen 3iDede 5U erreii^en. 2ßas jene

bur^ 3iifon, finb biefe in 2ßa{)r^eit, SBallenfteins ®efrf)öpfe: fie

feine Ieibli(f)e 3;o^ter, er fein geiftiger So^n. SBas oon jenen

allen it)m feiner gibt, geben fie if)m: fiiebe. 2Bas er feinem

oon allen gibt, roas in feiner ouf SBirfli^feiten geftellten 9Zatur

beinal)e eine Snfonfequenj, gibt er i^ncn: Siebe. Gbenfo iDieber=

f)oIt fi^ in ber eigcnften äBeife, toas bort galt, — ha^ auc^

biefe 2BaIIenftein fpiegeln, nur ni^t toic bie früheren in einem

einjelnen 3ug, einem 9Jlotio, einem ©ebanten feines Setou^t^

fcins. Sonbern ber Inbegriff feines 2ßefens ift in grage, toie

es erfdjeint im (Stauben ber Siebe, bie if)n in feiner (5an3t)eit

nimmt, abfolut alfo ober in ber 3lrt bes Sbealiften, b^n bie

grofee Äraft als ein tounberbares S^aturfd^aufpiel entjürft, folange

er fie nodö ni^t in il^rer geinbfcf)aft mit bem Sittlid^en gefc^n.

2Ran ^öre Wax, roie er oor Queftenberg bas 5Bilb bes gürften

3ei(^net: bie mä^tige 9Zatur, nur 00m Orafel in \\6) abpngig,

allen Ileinen Staturen ein ©reuel, alle 5lröfte in feinem Umfreis

raedenb, bas fönigli^e fieben ber $errfd)erfeele. So fpric^t

ber Sbealift, ber oon i^m ni(^ts toill, ber if)n aus \i6) felbft



Snax unb Xfiefla. 469

üerftef)t unb licbenb in jicf) fclbft oerflärt. Sic oerflären au<i)

bie bunüe Seite jciner Slatur. 9Iur bei i^ncn finbet feine

aitroIogi[^e D3ti)iti! einen 2ßiberjc^ein. (£r toirb in feiner 9Befen=

I)eit aufgefaßt, rote bas reine $er3 i^n glaubt.

(£r roirb auä) er felbjt erft gan3 bur^ jie, — bas §er5 fommt

Ijinju, von bem irir bis ba^in roenig gemerft ^aben. S(^iUer

bleibt in [einer genialen 5lrt bcr Darjtellung, \)a^ in ben SRenf^en,

bie SBallenjteins ilreis finb, beffen mä^tige Slatur in i^rcn ein-

3clnen 3ügen firf) auseinanberlegt unb beutli^ ma^t. —
Damit erfc^Iie^t fi^ uns bie tiefe Sebeutung ber fiiebesfscncn

im 3ufammenf)ang bes Sßerfs. t)ie Sprößlinge ber betben Zoh--

fcinbe beginnen ahnungslos fi(^ 3U lieben. 9iun tft bas erfte, "ba^

ber 3üngling fein 3beal oerliert, an bas er glaubt, unb auf bas

fein ©laube an bie 3BeIt gegrünbet toar, — bie tief meIanrf)olif^e

re^tc 3üngling5gef^i^te. 9la(f) biefem furd^tbaren S^mer3 fte^t

er allein üor bcr ^äßlic^en SBirflic^fcit ber Dinge. 5lber es ge'^t

nod) roeiter: fie, bie Hnfrf)ulbigen, muffen mit ©lüc! unb ßeben

3a^Ien für bie Sc^ulb ber 33äter. Die Gntroidlung ge^t über fie

I)in, bas furchtbar glei(^gültigc Sd)iclfal ftampft fie nicber. 3ßic

er fo notiDcnbig fommt, fo unauf^altfam, bicfer unroieberbring-

li^c 23erluft ber gan3 Unfc^ulbigen in i^rer Sd)ön]^eit, ifjrcr

3ugcnb, i^rem 5lbel bas mai^t il^rc ®cfc^icf)tc fo rü^rcnb. Die

3bi)nc ge^t über in bie Glegie.

2Bic ift bas alles aus Scf)incr5 perfönlid^fter 5lnfd)auungs=

tDcife ^eroorge^olt: bas (<"icgenbilb bes 3bealiften neben ben

^Rcaliften, irtomit ber ftrcis bcr 5JIenfrf)t)eit fiel) uollenbet. (Er

f^ilbert bas Sd)ictfal, bas foId)en 53icn|c{)cn in ber ^l^allenftein-

roelt bereitet ift. Rein '•^lal^ für bie ©utcn unb "iKcincn ift bei

bem Xun SBallcnftcins unb Oftauios. So fällt ctraas luic bas

Cid)t bes fittlid)cn Urteils über beren latcn, - fein "i^^Iat^ für

biefes f^önc OJienfc^cntum, bas mit feiner 3^9^"^ unb Hnfrf)ulb

(15Ian3, fiirfjt unb ^TOärme in bas falte 2cbtn F)incinbringt. rf)ne
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fie, of)ne bie S(f)ön^eit toirb es öbc unb folt. Das füf)Ien auc^

bie, bie in blinbem (gigentöillen nur bas 3]^re jurf)en. 3lber

immer toieber röirb in ber f)arten 2ßirflic^!eil, in ber SBille an

SBille, !^vocd an !^wtd ]\d) jerftö^t unb über ben eroig 58Iinben

bie 35erpngniffe ]iä) erfüllen, bie Slüte ber S(i)önf)eit serrieben

unb niebergeftampft. So Hingt aus ber innerlic^ften 5Inj(f)auung

Schillers unb biefes SBerfs bas SBort ber Üfjcfla: bas ijt bas

Sos bes S(^önen auf ber ßrbe. 9Jlan l^ötte bie jtarfe Si)mboIi!

bes gleichgültig bafjerftampfenben ^Reiterregiments nii^t uerfennen

Jollen. Gbenfo aus ber gansen Xiefe ber 2lnj(^auung 2BalIen=

fteins entfprec^enbes 2ßort in hm tDet)mut6t)oIIen 23erfen, bie ju

ben fc^önften ber beutf(f)en fiiteratur ge!^örcn: „Die Slume ift

I)inrDeg aus meinem fieben, unb falt unb farblos fe^ i^'s oor

mir liegen. 9Bas xd) mir ferner ouc^ erftreben mag, haö

S^öne ift boc^ toeg, bas fommt ni(f)t roieber." Die gansc tragt»

f(^e 5[ReIan(^oIie bes unruhigen 5Renf(f)enIebens, fönnte man in

S(^iIIers Sinne fagen, liegt barin, "öa^ es bas S^öne n\ä)t

Dcrtrögt.

Die ßrfinbung fe^t uns in bas Snnerfte ber äftf)etifc^en 9BeIt=

anfd)auung Srf)iIIers hinein. 9Bie niel bebeutete biefen SRenf^en

bie S^ön^eit! aber tote tief faxten fie fie auäjl 5n bem fdjönen

2Renf(^en erf^eint bas mit bem ©uten unb mit ficf) jelber einige, in

\\d) felbft befriebigte $er3, bie g-ülle unb 2Ba^rf)eit bes fiebens,

bas (5an3e, fiepte, toas toir fu(i)en. (£s toirb baburc^ ber Slusbrud

unferer f)ö(^ften Se^nfuc^t, er, in bem bas 3arte 2&hm ein in fi^

felber feiiges i^unftroerf, eine gro^e Did)tung whh. Darum fal)

Sd)iner in feiner (5ef(i)id)te oon Wax unb J^eüa ben „poetifcf^

tDid)tigften Üeil" ber ^anblung. Sie bringt bie menf(^^citlirf)e

Sebeutung in bas Stüd hinein. 2Bir begreifen aber au(^ f)ier,

too bie 3been getoifferma^en fi(^tli(^ in bas (5ebid)t f)ineinbrängen^

bie 5^rifis ber birf)terifd)en ©eftaltung. —
ßs ift Iel)rreid^ unb bcbeutfam, ta^ bie Slbneigung ber
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moberncn 2it\ex gerabc gegen bic S.^cnen von 9Jia:t unb 2^c!In

geri(^tct i)t. Sie, bie für Stiller [ein 9Bcr! erft in fid) ]dh\\

DoIIenbctcn, ]o 'ba^^ es i^m o^ne jic nirfits als eine ro^c unb

plumpe ^lufrei^ung 3ufäniger (Fragmente gctDefen märe, — fic

cr[(^einen bem heutigen oft als eine überflüffige unb läftige

3ugabe, f)ä^Iid^, oerftiegen, unroa^r unb uncrträglid). Gs mü^tc

aljo bie mcn)c^Ii^e ©eftaltung Stiller mißlungen fein; bie Sa^e
roöre fc^emen^ unb ibeen^ft geblieben.

9Iber es fel)lt iDof)l mancf)em bas 35erftänbnis für biefe ab[o=

luten Staturen, 3U benen Wax ge^ijrt. Unb bod) finb [ic mafir, —
^ier trifft ber 35ortDurf nid^t bcn Dieter. Unfere St^aufpieler

oerfe^cn es and), geben Wax einen gciDiffen uniDaI)r=frf)ir>är=

mcri)d)en 2on, luol)! gar einen uieinerlic^en, roä^renb bie gan5e

©eftalt — am meiften in ber ^tuseinanberfc^ung mit 9Banen=

ftcin ~ i^raft unb SeIbftgeir»i^I)eit atmen mufe. 2l)ena i)t \o

rc^t, roas man ein feines Kinb nennt. §ier gilt es bie ent=

jürfenbe, ganj Statur geroorbenc Serbinbung treffen bes gcfell=

f(^aftlid)cn unb bes natürlid)en 2lbels. grcilitf) aber liegt 6cf)iner

ber unrcfleftierte ©efü^Isausbrucf, ber S^taturlaut nid)t fe^r, if)m,

bem roir eine neue Klarheit über bas ßcben ocrbanfen. £s mag

ba^er fein, "öa^ fic 5UtDciIen mcl)r ausfprerf)en, roas ber rid)tcr

fid) unter iljncn unb i^rcr 5age im 3tüd bentt, als roas ju fagen

jungen unb reinen .^crjcn in il)rcr crjten i*icbe natürlid) i)t. I^'ie

«iröfje ber ©runbfonjeption I)ätte man bod^ nid^t über[el)en bürfen.

5Ibcr man ijt roirflid) aud) an ben 3ii9<^^i Öfofecr unb ed)ter

^Poejic in biefen Sjcncn ad)tIo5 uorbeigcgangen. (Es ift [0 fein,

roie ""Max nur fic im klopfe f)at, gauj C^iefül)!, gan3 S2icbc ift,
—

fic aber 3uglcid) nod) oerftänbig bleibt für bcibc unb bic 5lugen

für bic 313clt uml)er offen ber)nlt. ^IIs I)ättcn jie bic 'üiaturcn

au5gctauid)t, er 'iBcib, jic lUiann, gan3 ber i]icbc gcmäjj, in ber

StDci 3ßc|cn incinanber aufgcl)n unb jcbcs in bas fiebcns«

gcfü^I bes anbern tritt. (£r roirb fd)road) in ber i?icbc, fic aber
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jtar!, — er Der5tr)eifelt unb ocrjagt, — in ber rechten männifc^en

Hngebulb, bie über alles mit eins f)inau5 fein roill. Sie aber

^at bei jeber S(^tDierig!eit ttn unbeugfamen 9Jiut, — rec^t ein

SJlannesibeal oom liebenben 9Beibe, ein f)elben^aftes 9Jiäb(f)en.

§errli(^, in ber DoIIften 9Baf)rI)eit bes 5[Röbcf)ens, bas um feine

fiiebe fämpft, ift if)re Slnttoort an bie ©röfin Z^x^li), bie mit if)rem

5Bater bro^t: „3f)m benfft bu's ab3U5rDingen? 2Biffe, i^inb! Sein

^am ift grieblanb." Xfiefla: „5Iurf) ber meinige. Gr foll in mir

bie ec^tc 2ocf)ter finben". SBunberooII enblid), rote btefe fiiebe,

bie in ber SBelt feinen greunb f)at, ficE) ju ®ott toenbet imb

fromm toirb, — fie, bie ft^ oIs bas größte SBunber töei^, aud)

2Bunber glaubt. Wax: „£) toerben roir auc^ roirflii^ glüdli(^

roerben?" Ü^efla: „Sinb roir 's benn nic^t? Sift bu nirf)t mein?

Sin irf) ni^t bein? — 3n meiner Seele lebt ein f)of)er 5[Rut, bie

fiiebe gibt if)n mir. — Sc^ follte minber offen fein, mein ^erj

bir me^r oerbergen, alfo tDill's bie Sitte. 2Bo aber loäre 2Ba^r=

:^eit ^ier für birf), toenn bu fie ni(f)t auf meinem DJtunbe finbeft?

2Bir ^aben uns gefunben, f)alten uns umfdilungen feft unb eioig!

©laube mir! Das ift um oieles me^r, als fie geroollt. Drum
la^ es uns toie einen ^eil'gen 9?aub in unfers ^ersens Snnerftem

beioa^ren, Slus ^immels §ö^en fiel es uns I)erab. Unb nur

bem §immel roollen toir's nerbanfen. (£r fonn ein Sßunber für

uns tun." — Das ift gro^e unb e(f)te fiiebespoefie, oon ber lln=

finnlirf)feit unb unenblii^en 3Qrt^eit Stiller |(^er fiiebe, für bie

man fic^ bur^ ein paar 2tuöerli(f)feiten bas 93erftänbnis nic^t foII

oerfperrcn laffen.

Übrigens erfennt man ^ier htn SBanbel ber 3ßitß^- Denn

toie Srfjiller on Äörner bertcf)tet, brad)tc bei allen 23orfteIIungen

bas eigentlid) ^oetifcE)e, \a figrif^e, alfo biefer 2eil immer ben

fid)erften unb ttefften (Sinbrurf ^eroor. 93lag er benn alfo in

I)ö^erem ®rabc als bie anbern 3ßi^oi^&^ tragen! —
2ßir roollen oerfolgcn, toie Wax unb X^efla auf i^rem ©ange
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tüxd) bas IBerf il)rc cigcntÜTnIicf)C üJiifjion erfüllen. llnberül)it

ge^t Jefla an ben 2lnbeutungen ber 3;er3ft), cbenfo unberül)rt

SDZoiE an ben 3ntriguen ber ©enerale oorbei. 3n plö^lid)er Älai

^eit, mit einem Sd)Iage tut [irf) gerabe i^nen bie gansc fiagc auf,

toieber in sroei cinanber genau entfpre^enben Ssenen, Wax burd)

OftaDio, ü^efla burd) bie -Ier3fi), — bie innerlich oöllig unter=

iDÜ^Ite Sage, bei ber es jii^ für jie jofort um bas 33er^ältni5

3U ben liebften "iüJen|d)en, um beren §eil, um if)r eigenes ßebens=

jiel, if)r ©lud unb il)ren grieben f)anbelt. Sli^artig i)t mit ber

5llar^eit für jie fofort bie ©eroi^^eit bes namenlojen unb unab-

loenbbaren Unglüds ha. So bilben jie bie eigcntlid)e 2I(^fe bes

otüds, unb buri^ fic fällt bas Sic^t ber 5bcc auf bas (5efcf)e^en.

33on tief iqmbolifc^cr 9Bir!ung ift es, roenn mitten in SBallen^

ytcins f^toerem Äampf 5Rai gemelbet toirb. Die Stimme bes

©Uten i|t Dor ber 2ür, bas fieben mit ben 'iReinen, von bem er

ii(^ abfe^ren roill, gerabe ba er nad) einem 5üisu3eg ruft, ja

nad) einer älteren §anbid)rift nad^ einem greunb. 3>ieIIeic^t fiele

fie in bie 2Bagfd)aIe für bas 5Re^te. 9Iber "^lax u)irb abgeroiefen.

2Barum? roeil bie lerjfi), bie nur an i^re tieinc 3ntrigue bcnft,

meint, ha)^ er um 2l)enas u)illen ba ift, — eine feine tragifd)=ironiici^e

Spi^e. Grft nac^ ber Gntfc^eibung fommt fein 9Bort — 3U fpät —
in bcr geroaltigen S3ene mit 3BaIlenftein, bie in ^wci 5Be3ie^ungen

früher 31ngelegtes oollenbet: roie Cttaüio burd) bie Berufung auf

bie 3o3erfe, bie man erftrcbt, fic^ cor Wax red)tfertigt, genau fo

tut es I)ier 'iBallcnftcin, nur um fo oiel mäd)tiger, oIs er bie

mäd)tigere '^iatur ift, nid)t im bequemen ©el)cn(affen laicr 2BeIt=

flugl)eit unb SBeltmoral, fonbern man mbd)te faft fagen: mit

p^ilo)opI)ifc^er Seuju^t^eit burd) bas ©laubensbetenntnis bes

^califtcn. $)ier treten 9?ealismus unb C^bealismus fid) entgegen

mit ber gleid)en i^raft, ^IBallenftein im isertrauen auf feine nod)

ungebrod)ene ')}Md)\ über 9!Rai, Max im entfd)eibenbcn 9higen-

blicf feiner Cnttoidlung. (£r roirb je^t münbig unb [teilt [\d) auf
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]\d) felbft. Hnb fo ift er ber einjigc im gangen Qtüd, bcr fclb=

ftänbig iinb aus eigenem 5{e(^te von SBallenjtein firf) löft.

2Bie ober f)ier bic SOlotioe f)inau5enttDicfeIt roerben über bie

Sgene mit Oftaüio, ebenjo bilbet [ie bas (5egen)tücf ju ben Hber=

rebungsfünften ber Zn^lx) bei SBallenftein. 2Bie bieje bie poIitij(^en,

fe^rt 9]lai bie jittlic^en (örünbe ^eroor, — loie bie[e alles, toas

SBallenjteins Xat entf(^ulbigt, er, roas fic branbmarft. 9tur benft

jene an bas Sluge ber SBelt, er on bas 3lngefi(f)t ©ottes. 2Bie

aus ber bejjeren Seele ber 3[llenj(f)^eit fommt bas Hrteil, ha^^

9BaIIenftcins Unternefjmen rurf)Ios ijt. Hnb toieber erfd)eint ber

junge Tlax als bas ©eroiffen im £eben bcs StücEs.

I)er 9?eaU[t rennet mit ilraft, Stör!e, 5^Iugf)eit unb fiift;

fieben unb Si^be^aupten ijt alles. Der 5beali[t fennt in allem

bie le^te ^i^age: ift es gut? barf es fein? fann es be[tef)en üor

©Ott? Unb fo in biefem galle: alles, nur fein 33errat! gs

ift ber etoige ©egenfa^ bes ^olitifers unb bes (£tf)ifers, roie er

in ^latons ©orgias oiellei^t ben erften Stusbrud gefunben l^at,

unfere 2oge roieber erfüllt unb nidf)t me^r oerfi^rDinbcn roirb.

Das gange gro^c 'iRingcn ber 2BeItanfd)auungen bringt ^ier in

Srf)iners Di(f)tung f)inein. Sein 5BiIb oom fieben roirb ooll^

ftönbig, ha bie entgegengefe^ten 9)Ienfd)enti)pen an il)m Slnteil

betommen.

Hm bas reine ^erg ju toa^ren, löft \\ä) SJIax oom 33ater

unb oom oäterIi(f)en greunbe. 3Ius allen SegieFiungen, bie i^n

an bic Sßelt gebunben, \d)'d\i er fi^ heraus. Gr ftcf)t allein.

So Dollenbet er ben 2lbfall oon 9ßallenftein, mufj i^n oollcnben,

er allein ni(^t um eines äußern !^xDtds roillen, fonbern toeil er

gut bleiben roill. Die gro^e Sgene befommt it)r gur(^tbares,

roeil bei ber tragif^en i^luft, toelcf)c bie 3[Renf(f)^eit f^eibet,

SBallenftein il)n gar nid^t oerfte^en fann. (£r Derftef)t bie SBeifc

bes Sbeoliften nirf)t. (£s oollgie^^t \iä) ein Siotroenbiges, toas er

ni(f)t begreift, toas in fein innerftes 2cl)m fa^t, rooran er ni^t



SDJax unb !tf)efla in ber (gnttoidlung bcs SBerts. 475

glauben fann. Unb was bis bal^in ein Unglüd mar, roirb nun

ein ficibcn. Sonjt fann es l^ödfijtens ans Scben ge!)n. §icr

brirf)t es i^m bas §er3.

einen riefigen 2Iusbrud finbet [ein ©efül)l, baß er jirf) DJtai

gornid^t au^er fi^ Dor)tcIIen fann. „(5e^ör[t bu bir? Sift bu

bcin eigener ©ebieter, ha}ß hu ber 2;älcr beiner Xaten fönnteft

fein. 3Iuf mic^ bi[t bu gepflanst, — — mir angef)ören, mir

gef)ord^en, — bas ijt bcine (£^rc, bcin ^laturgefe^." Gs ift

roieber bic entfc^eibenbe Stelle bes großen ^Ibfalls. 3n einen

fc^roeren 5\ampi ber .^erjen fe^t firf) bas bis ba^in nur äußere

(5ei^ef)en um.

Die Cntroidlung oon Wax unb Ü^efla ge^t ^ier burc^ bie

eigentlicf)e i^rife: in bem Streit ber 'ipfli^ten, unter bem 91nprall

icf)mer3li^er (5cfüI)Ie beroa'^ren fie bic 9?einl)eit i^res Sinns. 3ßa5

bis ba^in ein ^olbes ©efi^cnf bes ©lürfs, loirb i^rc eigene lat.

Sic toanbeln )id) aus jd)önen in erf)abene Seelen. SBe^mütig

erj^ütternb tritt in all bem 2BirbeI von 93errat unb 3IrgiDoI)n bas

reine gro^c 93ertrauen ^eroor, in roel^em bie ^olbe 3nnigfeit i^res

1^erl)ältnijie5 jirf) oollcnbet, inbem er fie um bie Gnt[d)cibung fragt

unb fie auc^ betommt. I)cnn fo liebt ber 'iOJann im 'iBeibc bic

(Einheit bcs §er5cns mit fid) felbft, bie i^m in feinem unruhigen

fieben fe^lt. 5lu5 ber bciDaI)rtcn ^erjenseinficit ^craus entf^cibet

fie für bie fd)röcre ^orberung bes ©utcn.

9)at il)n aber bie 2ßelt bes Ükters ausgeftofecn n.nc bic bcs

grcunbes, bic faiferlirf)c toic bic SBaücnftcins, neben bcncn es

für if)n fein Trittes gibt, fo bleibt für il)n in ber SBcIt überl)aupt

fein *!pla^. (£r lüirb l)inausgcbrftngt in hcn lob. T^cr Si)mboI=

d)arafter ber «)cftalt unb i^rer ©ef^i^te fommt gans heraus: in

bem $)anbeln bicfcv "ilJiänner, in iF)rcr 3BcIt war für bns ©ute

fein 9?aum.

llnb l)0(^fi)mboIiid) gel)t es ^u t<;nbc : mic bcv lote

bämonifrf) 2ßaIIenfteins Zod)kx nad) fi^ 3icl)t, bas letzte i?id)te,
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ha5 noä) bei t^m toeilt. (£5 oeröbct fic^ um 2BaIIenftein f)er.

2Bie bann bie 9la^ri^t bes Sieges über 3Ra:E f(^einbar SBallen-

jtcins neues ©lücf beginnt, tatjäc^Ii^ ober ber unmittelbare

51nla^ feines Xobes toirb. (£r ^at ber Stimme bes ©utcn ni^t

folgen fönnen unb \\ä) ben blinben S^icEjaIsmäd)ten oerf^rieben.

^^iun malten jie blinb über i^m. 3^» er gehörte felbjt 3U hm
fur^tbarcn 9[Rärf)ten, bie bas S^önc unb ©ute t3ernid)ten. 9lls

ein Dor (Sott (Beri^teter jinft er :^in, unb in jeinem einjamen

gall erfüllt fi^ bie 2ßaf)r:^eit feines fiebens.

SIber in einer entfpre^enb niebrigeren SBeife Don3ieI)t fid) buri^

SOiaacens Zoh bie tragif^e 3ronie au^ on Oftacio. (£s ift ber

re^te £of)n feiner 2aten, ha^ er ben gürftentitel erhält,— ber re^te

fio^n and) naä) feiner 3)en!art. Slber i^m ftarb ja ber So^n, um

beffen roillen allein bas Steigen bes ©ef(f)Iecf)ts einen Sinn ^at. 9Zun

ftraft i^n bie leere go'^^- ^i^ 9lemefis toaltet bis ans (^xiöt.

$ier überfe^en voix benn enbli{^ in htn SDIaterialien bes

aBerfs bas ©anse biefer gerooltigen Grfinbungs!raft: bie xnhim--

buellen %x)pm unb in if)nen bie fprec^enbe SebensrDaf)r:^eit großer

realiftif^ aufgefaßter SBeltoer^ältniffe, alle eins in ber $auptgeftalt,

bie fclber erft oollftönbig roirb burrf) bas 33erpltnis 5U 9J?ax unb

2;t)efla, htn i^r 9läc^ften, aber burc^ eine 3BeIt oon i^r ©ef^iebenen,

fo ha^ biefe SJienfd^en alle 3ufammen jeber er felbft unb 5uglei^

hoä) vok ein 5Iusbru(! ber ganjen 3[Renfc^^eit finb. So fe^r mußte

Schiller in p^iIofopf)ifrf) gegrünbetcr fiebenserfenntnis getoi^ fein,

toeli^e (5runbri{^tungen menf^Ii^en Seins bas ©anse ber 2Renf(^=

^eit bilben, unb einer foI(J)en (grfinbungsfraft mächtig mußte er

fein, um bie 3bee oon biefer 9JZenf(^:^eit in lebenbige 5tnf^auung

umsufe^cn.

6. Der tragifc^e ©eban!e.

5lbcr olles, roos bis ^ier gefogt ift, ge^t erft bie SJZatcrioIien

ber Dicf)tung on. 9Io^ immer bleibt bie groge, rooburi^ fic jur
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!Iragöbic toirb. 91un ^anbelt es fid) offenbar um einen foloffalcn

3uiammenbru(f) ber gansen, an bem gelben ^öngcnben 2BeIt. Der

3ufammenbru(^ als foli^er ):}at notf) nichts 2ragiirf)e5. ^m 2ra=

göbie loirb er, inbem toir in if)m bas fieben jelbft in feiner fur(^t=

baren (örö^e fef)n. Dies crreii^t S(^iIIcr burd) bie tief ironift^c

Raffung, bie er bem (5cf(f)ef)en gegeben l)at, inbem ^ier bie

SBeis^eit ju f^anben loirb an ber 51llgeu)alt bes S^icffals, ber

fluge gro^e 9Jlenf(^ feine Äleinl^eit erfährt cor ber (öröße ber (5c=

loalten, bie über unferm Seben finb. Hnb sroar je ferner il)m

bas S^icffal ift, um fo mc^r f^eut er fi^ cor i^m. 3c nä^er

es i^m aber rürft, umfome^r nimmt feine £irf)er^eit 3U, bis er

enbli^ in betrogener Sirfjer^eit geftredEt toirb unb in feinem gall

be5eugt, roie in unferm Dafein ein 93er:^ängni5 über alles 33erftet)en

unb Segreifen überall unb in jebem 31ugenblicf uns umgibt, hieran,

an feiner betrogenen Si^erl^eit, seigt fidf) in feinem Untergang bie

gurc^tbarfeit bes gcroaltigen ßebens. 3nbcm aber biefc Stirn an

Stirn fic^ uns entf)üllt, erfc^üttert uns and) bas (Öefü^I oon ber

(Erhabenheit bes fiebens, unb in erhabener Grf^ütterung faffen

roir uns 5ufammen.

So fpri^t aus bem SBallcnftein einer ber tragif(f)cn Sd)ict=

falsgebanten, bie bas Seben ni^t foujol)! bc^crrfc^cn als cigcntlid^

finb, unb buri^ bie es in feinem 9Befen als Üragöbie erf(^eint.

Das üebensganjc ift für bicfen Üragifer bor ©egenftanb feiner

Sd)ilberung, bas £ebcn in feinen Sd)icffal5gebanfen. Dies ift

bas 3icl, auf bas fd)ün ber 'ipi)iIofopI) Sd)iIIcr fiel) ^inbeioegt

!)at. 3n ber 5lb^anblung „über bas (Sr^abene" fprit^t er oon

bcn großen 23cr^ängni)icn, mit benen Stirn an Stirn bie

Üragöbie, alle tDeirf)lid)e Sd)onung ücrad)tenb, uns betannt

mad)en foll, um bie cr[)abene Raffung in uns aufjurufcn. Da

nennt er au^ ben tragiid)cn (<Jebanfcn, auf bem fein 'iD3anen=

ftein ru^t. „3u bicfer !öcfanntid)aft nun üer()ilft uns bas

fur^tbar f)errlic^e Sd)aufpiel ber olles 3erftörenbcn unb luicbcr
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erj(^affenben unb toicber 5er[törenben 93eränbcrung — unb bie

pat^etifc^en (öcmälbc ber mit bem S^idjd ringenben 9Jkni(J)f)eit,

bcr unaufl)altjamen gluckt bes ©lürfs, ber betrogenen Std)er=

I)eit, ber triump^terenben Hngererfjtigfeit unb ber unterltegcnben

ynfd)ulb, toclc^e bie (5efc^id)te in reichem 9}ia^e aufftellt, unb bie

tragifc^e 5^unft na^o^menb oor unjere 2Iugen bringt." (£5 ift

fein ÜBetcnntnis oon ber 3Iufgabe ber Xragöbie, rote er aud) an

Süoern unb gerabe über hen „Sßallenftein" jc^rieb: „I)ie Sd)ön=

^eit ijt für ein glüdli^es ©ef^Iec^t, ein unglüdli^es mu^ man

ergaben 3U rül^ren furf)en." 5^eine 5Rcbe olfo baoon, toie man

i^m iDO^I S(^ulb gibt, ba^ er eine fogenannte ibealifierenbe 23er=

fc^önerung unb f^onenbe üäufrfiung gefud)t l}aht, bie er oielmefir

fo I)art roie mögli(f) £üge nennt. I)er ganje unb einsige (5egen=

ftanb ber Üragöbie ift für i^n gerabe bie f)erbe 2Ba^r^eit ber

Dinge. 3)iefe bringt er in jenen tragif^en 3been, bie toir nid)t

ins fieben hineintragen, fonbern bie mit bem 2^hm felber gegeben

finb, 5ur 5lnf^auung. 3nfofern ift er au^ ^ier noc^, aber je^t

als reiner i^ünftler, auf Sbeen gericf)tet unb roirb ber ®ebanfen=

bicf)ter ber Xragöbie.

7. Die (Sefamtform bcr Xragöbie.

Die I)ö^fte 2tufgabe feiner Äunft erf(^Iie^t fid) erft mit biefem

Ccinblict in bie leitcnbe 3bee. Denn es ift nicf)t eine 3bee bcs

33erftanbes, fonbern ber ©eftaltung. Slus ber ganjen Einlage unb

Gnttoidlung feines Silbes foll ber Srf)ic!fal6geban!e ber betrogenen

Si^erf)eit unmittelbar unb oon fclbft uns anfpre^en. 5llfo liegt

bie !^ö^fte 2lufgabe in ber ©efamtfompofition, in ber Silbung

ber tragifc^en g-orm bes ©an^en. Das Sd)idfal roirb fidf) Dorbe=

reiten muffen, frf)leirf)enb, langfam, unmerfli(^, gerabe fo lange

2Ballenftein nid^t baran benft. ßs toirb aufgcri^tet I)inter i^m

ftc^n in bem Slugenblirf, in bem er 3um $)anbeln frf)rcitet. Gs

toirb enbli^ oon allen Seiten, allen fi(f)tbar, nur i^m nic^t, il)n

um!lammern, inbes er in immer tiefere Sid)erl)eit, b. i. tragifrfje
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33crblenbung oerfinft unb ]o i^n ftreden im 9Jioment ber oollen

Sl^nungslofigfcit. Dies alles in lebenbiger Darftellung, f(i)einbai

abfic^tslos, mit fprec^enbcr 2BaI)rl)eit bes £cbens. T)as finb bic

3lufgaben ber (öefamtfompojition, bie bemnad) für Scf)iIIer bas

er}te unb bas le^te mar. Hnb fo ^eißt es aud) unjer 9?eritänb=

nis bes 2BaIIenftein DoIIenben, töenn lüir )(^lie^Iic^ auf bas (5e=

famtroer! nod) einen SItcf rocrfen.

^iei^für muffen toir es nehmen, roie es gemeint tuar, nidjt

als Xrilogie ober, toenn roir bas SSorfpiel je^t abregnen, Silogic,

fonbern als Gin 3uiammcnpngenbes fünfaftiges J)rama. 9hir

aus äußeren 9?ücffiepten ift es geteilt, 3ucrft fo toie je^t; bann

iDurben noc^ 3U)ei 3Ifte 3U h6n ^iccolomini ge3ogen, einmal fogar

freigeftellt^ hm fo entfte^enben fünften 2ltt noc^ mit 3U „2Ballen=

fteins Xob" 3U 3ie^n. (£nblid^ fam Schiller auf bie erftc Xeilung

3urücf. §ier entf^ieben alfo einsig unb allein 9?ü(Ific^ten bes

3?aums. Seiner innerli^en ©eftaltung na^ ift ber „9Ballenftein"

(£in fünfaftiges Stüd.

2ßirfli^ bient bies bis 3ur §ö^e allein bem !^WQd, bie

SBeltlage fo 3U geftalten, ha^ fie bas 93erberben bes $)elben un=

merflirf) fd)on entl)ält. t>er crfte, ber Gxpofitionsaft, umfaßt bic

beiben erften 5ltte ber je^igen „'ipiccolomini" unb gibt bic Situation:

bie toilbe Solbatesfa unb bie (öegenbciuegung bes .^ofs, beren

cigcntlid)e5 ''Jia'ö OftaDio ift, — Sßallcnftcin in ber gamilic unb

im ^cer, nod) in ber ermägenbcn Sorge. ^^Ill bas gipfelt in ber

^ubien3f3ene, mit ber bic fiagc burd)fid)tig flar u}irb: aßallenftein

als ber 'Diittelpunft einer eigcnmä^tig auf Sclbftbel)auptung ge=

richteten iBcit, mit ber Sclbftl)crrli(^tcit unb Überfül)nl)cit, bie er

jic^ gegeben, ^alb ol)nmäd)tig bagegen roirft ber §of. 3n einem

fpred)enbcn ^ilugenblid faf^t fid) alles 3ufammen. So fe^en lüir

in biefer güHc ber «)C)tallen i^n mit feiner 'i)Jkd)t, an bereu

9Bur3eln erft Icife genagt loirb, - fel)en auc^ in bic gan3c i&nU

ujidlung hinein, burd) meiere bicfe ^Iliad)t rourbe.
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Der 5tDcitc 2lft umfaßt oon ben je^igcn 'ipkcolomirti Wt brei

unb oier: ein leijes 3Beiterjrf)iebcn bur^ lijtige 3ntriguen. Der

innerlirf)fte 3u[ammenI)ong befielt jirtijrfjen ben einanber genau

entjprei^enben Seilen, ber Sntrigue ber Z^x^lx) mit Wax, berjcnigen

31105 mit hm ©enerden. $ier 3um erstenmal fommt bie Sä)id^

falsroenbung heraus: ha5 ftf)einbare SBeiterförbern ber 2BaIIen=

fteinpläne eriDei[t \\ä) als Xäujrf)ung. 3Ba5 für if)n getan roirb,

fef)rt \id) in 2Baf)rf)eit gegen i^n. 3m übrigen Dergeijtigt fid)

gleid^fam ha5 Silb. 9Bir je^en, toelrf) eine 2lrt 5tnteil bie ner^

}rf)iebenen (Gemütsarten an if)m nef)men, bie 3bealiftcn unb bie

9?eali[ten, bie reine fiiebe bei jenen, bei biejen ben roilben Xaumel

ber Selbjtigfeit, alles in ben ftärfften unb fi^erften 3ügen. Der

5lft mü^te als Gin^eit bie größte 2ßirfung tun, toenn oon ber

garten Seelenjtille ber Siebenben bas pra(J)tDoII lärmcnbe Silb

bes lebenftro^enben Sanfetts ji(f) abf)ebt. Gs ift oon großer

geinf)eit, roie unter bem erften 5Borgefü^I ber trüben 2BirfIi^!eit in

hQn fiiebesfgenen bie Stimmung jinft unb büjtcrer roirb, als ob

in biejen jungen DJlenf^en, bie bas ^erg ber ^anblung finb, bie

erfte Sl^nung bes hö]en <Bä)\ä]a\s aufginge. So gefrf)e^en, öu^cr^

li^ genommen, in biefen 5Iften nur fleine Srf)ritte. SIber loas

bis ha nur in feiner Üatfädilii^feit ^ingeftellt, \e^t firf) in feelifc^es

£eben um.

Den britten 5Ift bes ©efamtftücfs toürbc ic^ anfangen laffen

mit bem fünften 9I!t ber ^iccolomini in Ottaoios ^aufe unb bc^

enben mit ber britten Säene im 5toeiten SItt oon Sßallenftetns

Sob. ©5 ift bie Sgene mit 9BaIIenfteins großer 5Rebe über ben

mi)jtijd^en Einfang feiner greunbfrf)aft mit Oftaoio. 9lun l)^hcn

[lä) bie ©eftalten ber beiben großen (öegner f)erau5, Oftaoio ooran:

f^on l^ält er bas befiegelte 33erberben bes gürften in ber $anb;

bie erfte ^Bora^nung bes 5ui^<^tbaren , toas lommen mu^, in

SRaxens S^merj. So fte^t bas Sc^icffal aufgeri^tet, unb auf

biefem tragif(^cn ©runbe fpielt Sßallenfteins i^ampf jirf) ah. 5IRit
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einer beutf(^cn ©rünblirf)fctt rüirb bas ©ebanfcnringen um ben

(£nt)c^IuB entfaltet: roie er jirf) 9JZut unb ©laubcn Don h^n Sternen

^olt unb nun bie 3tac^ric^t betommt, hal^ ge^anbelt tocrben muß:

bcr Hnterf)änbler Scjin ift gefangen. X)a ift es recJit in ber 2lrt

S^illers unb jener 3eit, halß uns bie ganse gülle ber (Srroägungen

gür unb 2Biber mitgeteilt toirb, suerjt in SBallenjteins Dlonolog,

ben ©oetf)e bie Slc^fc bes Stüds genannt Ijat Gs brängt il)n

öortDärts. Der £ntf(^Iu^, ben er als le^te 2RögIi(^feit fi^ offen

^ielt, muß gefaxt roerben. (Er tritt als 23ert)ängnis in fein S.^hQn,

unb 33er{)ängniiic, feinblic^e, unüberrDinbIi(^e 9Jiäcf)te lauern jc^on

in i^m. l!ie Doppelbcutigfeit bes falji^en fiebens ift 2ßaIIen=

jtcin fo roo^I befannt. (£r loirb fic felbjt erfahren muffen. Tk
tragijc^e 5I^nung burc^bringt feine Seele. Slußerft fein, roieber

mit ber (£mpfinbungs3artf)eit bes ac^tjetjnten 3Qf)r^unbert5, hcht

er ein le^tes 9JiaI cor ber 3BirfIi^feit 5urücf, ba er im (Sefprärf)

mit bem ic^tDebii(^en Cberft füf)It, roie fie i^m bie (^ftci^eit nimmt.

SBunberooII roirtt in biefem (öefpräc^ ber Slirf in ben tDcIt^ifto^

rif^en ©egenfa^ ber für ©lauben unb Satcrianb fämpfcnben

S^toeben unb ber oaterlanbslofen 5tbentcurer aus aller 2ßelt,

bei benen allein eben ein Hnternc^men roie bas SDallenfteins

möglid) i)t. Ch aber nic^t aud^ bei feinen ficuten 9Jiäc^tc ber

Xreuc j^Iummern, bie fid) gegen it)n fet)ren? 3IIo unb 2er3fi)

oermögen mdjis, aber bie ©räfin Xer3ti) lorft i^n toeiter. 2ßenn er

streue loa^rcn tüill, ^at ber Äaifer fic gcu)al)rt? 2ßcnn er T^anf

bc3eigen roill, I)aben jene i^n oerbicnt? 9iic galten ^ier fittlid)c

Sesie^ungen, immer nur Vorteil, 9?ot, Sclbftigfeit. ^llfo: es gebt

ums ficben, unb er greift 3U. ^ier tritt bie f^neibenbe Sc^icffals-

toenbung ein. (£r beginnt feine Xot, inbem er OftQoio oerf(^irft,

— ttn trcueften Jr^i''^^. i^ 3BaI)rbeit tcn ^^crräter — , um bie

frcmben 9?cgimenter 3U binben, bie nun gerabe CftaDio il)m cnt=

3ie^t: in biefem 2Roment entfd)eibet fid) fein Untergang. Unb

f^on beginnt ettoas loie bie (6egenbeu)egung in ÜJJaxcns 9}ial)=

ftül)nemann, £d)illet. 31
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nung, — bic mäc^tigjte gortje^ung bes ^Ringens, 2BeItanjrf)auung

gegen 9BeItanj^auung. §ier roirb jein Hnternef)men in bas £trf)t

ber jittli^en 3been geftellt. SRan a^nt, ber emsige roalju greunb

roirb 2BaIIenjtein bei feinem Unternehmen oerloren gel)n. Gr

aber toiegt jic^ in jeiner oerblenbeten Si(^er^eit. ©ans ^^ ^^^

$anb Oftaoios unb [eines St^idjals j(i)Iie^t er htn Wt, "ü^n

ber 5Berberben)ttfter Oftaoio beginnt, mit bem 3Iusbrud bes

DöIIigen 33ertraucn5 auf if)n. Hnb tote irrational ift bies 33er=

trauen, — in mgftif^er unbegreiflii^er 2BiII!ür gegrünbet.

Die $öf)e bes 2BerIs ift bereits gans getränft oon bitterer

Sronie.

Der Wt 5eigt ben großen SRenf^en in bes fiebens Drang.

Um ber bebeutfamen 9?unbung roillen, bie er geroinnt, roenn er

in biefem Sinn mit Oftaoio anfängt unb enbet, roegen ber

inneren (5efrf)IoffenI)eit bes !ünftlerif(f)en (Sebanlens meinen toir,

ta^ ber 5I!t fo ju beginnen unb fo ju fifilicf^en fei. Dann f)ebt

fi^ ber S(^iclfalsentfd)luß, bie §öl)e bes 2Berfs, in ollen ju i^r

gehörigen 5Romenten mö^tig heraus.

Die 2}ergeiftigung, bie bas ©ef(f)e^en erfährt, inbem es gleicf)=

fam Don allen Seiten in bas Seroufitfein bes gelben tritt, mad)t

biefen britten 5Ift 5u einer !ritif(^en Stelle für bie Di^tung. Denn

bis ba mu^ bie Situation fi^ geftalten beinahe bei üoller Hn^

tätig!eit SBallenfteins. Snbem er nun ^ier mit biefer ^^-ülle oon

©ebanfen ^erüortritt, fann er h\d)t ftatt eines Xatmenfrf)en als

ein 5R^etor erfcE)einen, ein C^arafter, ber fi^ am allerroenigften

3ur 2BaIIenfteingeftalt fc^irft. 2ln Gintoürfen biefer 3Irt l)at es

ni^t gefel)lt. „M^n roar bas 2Bort, roeil es bie 3;at nxä)i wax," - -

XDold) ein 5Be!enntnis, ruft mon, eines elenben 9?enommiften. 5Iber

man benle nur an 2BaIIenftein in ber 5Iubien3f3ene ber "ipiccolo^

mint. (£r ift geroi^ in i^r fein praf)Ienber 'JJ^etor unb fpri(f)t

bo^ im ^Berou^tfein feiner Waä)i unb feiner S(^uIbIofigfeit über=

lü^n ]iä) aus. „Die Xreue ift febem ÜJienfc^en loie ber nä(^ftc
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Slutsfrcunb/' — roie pietätüoll gemütlirf)! 5lber jo ift es loieber

mä)i gemeint, fonbcrn biefer Sa^ ift ein Stüd poIitijrf)er GrtDÖgung

ber Wcidjk, bie ins Spiel fommen. Gnblic^ bie ^er5!i) bringt

i^n 3um §anbcln, — toie unroürbig bes SRannes unb 5elb!)errn!

3lbcr es finb nur bie SRotioe feiner eigenen 9iatur, bie fie i^m

ausfpric^t, ja er ift es felbft in feinem toeiblii^en t)ämon, ber ha

fpridjt, — es ift ber Dämon, bm er felbcr getoerft ^at. gür h^n

S^aufpteler liegt :^ier freiließ ber $auptpunft ber 3lufgabe. 2lls

ein tief (Einfamer ift 9BaIIenftein in biefen "iRefleiionen Dor3u=

ftellen, ein in fic^ S^erfinfenber, ge^eimnisoollen (5rübcleien 33er=

fallener. 9?i(^t büfter unb nerfc^loffen genug fann er roirfen —
freili(^ roieber eine 3d)tt)ierig!eit für Srf)iIIer, in bem alles li^t

unb flar ift.
—

Der oierte 3l!t, ber bei ber je^igen Xcilung bis 5um £(^Iuö

bes britten Slftes in „SBallenfteins Zoh" gef)t, umfaßt in einem

toilbbac^artigcn §crunterftür3en ber ©ef(^icfe hen gonsen ^Ibfall

von SBallcnftein. Cftaoio getoinnt noc^ 3foIan unb 'iButtler,

toä^renb er Wax oerliert. SBallcnftein roirb oöllig überrafd^t unb

faft gebro^en, t>a er bcn blinb geliebten greunb als 23erräter er=

fennt. Sofort aber faßt er fic^ gctoaltig 3ufammen 3um crften

Der3roeifclten j^ampf um feine (£3Eiften3. 5IIs böfcr Dämon ftc^t

je^t $?uttler an feiner Seite, ftatt bes Diplomaten Oftaoio ber

Üatmcnfc^. Ununterbrod)en folgen bie Sd)Iäge: burd) "J^uttler

I)erbcigefü^rt ber ^^Ibfall bes beftcn IKcgiments, ber -^siccolomini^

füraffiere, ber 9Ibf(^ieb oon 3Dlat; bie Gntblöfjung uon allen Cbcln,

bas fc^mcre 2cib bes ?)cr3en5.

Der Icljtc 'iJlft, ber bas (£nbe bringt, ftel)t gan3 unter 'Rüttlers

§errf(^aft. 23uttlcr beginnt il)n. (£r ift uon einer 3uncl)mcnbcn

©röfje ber reinen tragifd)cn Stimmung, bie fogar über bcn Sc^Iu{j=

aft uon „.Habalc nn'i) ^icbe" nod) lueit binausgel)t. Sic bcrul)t

auf ber „betrogenen 5id)eri)cit" bes fi^elben: alles, loas (<)Iürf

fd)cint, bef^Ieunigt in 2Ba^rf)cit bas Sd)rerflid)e. Cnblid) Raufen
31*
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\{ä) bie 35orboten tts ^erannafjcnben 5Berberbcns. (£r aber, bcr

jtets auf ftc gelauji^t, ^ört nur jc^t ni^t, too alles jprirf)t.

Die Üo^ter ge^t it)m oerloren, unb alle fallen jie mit i^m:

von ber 3:er5lg angefangen, bie i^n no^ am beften oerjtanb,

bis 3U feinem i^ammerbiener ^erab; eine £aft oon 33erbre(^en

"^äuft fi(^ jufammen, — in nottoenbiger (^-olge beffen, was böfe

Don beiben Seiten begonnen toar. Der einjige gange 9Jknn, ber

bie $anb barin :^atte, Suttler, nimmt es auf |i^. Der SBeltmenf^

Dftaoio, auf ben es fi^ :^erabiDäl3t, roill bas alles nid)t getoollt

^aben unb befommt, roie nun bas 2^bm \\t, bort, roo eine 2BeIt

Doll i^raft unb 3lbel 3U grunbe gegangen ifl, bas erbärmliche

Heine ZM^m jum So^n, — feinem 2BeItfinn gemö^; ein

blutiger, trogifc^er $oI)n.

So enti)üllt fic^ in ber (£ntroic!Iung bes StücEs bie tragif^e

5bee. 2Ba5 i^abalc unb fiicbe no^ oermiffen lie^, ift ^ier cr=

reicht. Der !ünftlerif{^e ©ebanfe ift fo toa^r unb lebenbig toie

bie bramatif^e Spraye nollfommen. Das fieben felber erfrf)eint

in feiner tragifd^en ©röfee. Stiller l^at ben 5lgitator abgcftreift

unb ift aurf) im Drama gum reinen 5lünftler geroorben.

7. Die Äunftmittel.

Über bie SJiitiel feines gorm bilbenben S^önnens, loic es

in 2BaIIenftein erf(^eint, möchten toir toenige 2Borte fagen. 3n

ber gangen Gnttoidlung ent^^üllt fi(^ auf tragifrf)e 2Beife bie un=

entrinnbare 5RotrDenbig!eit in hin 3ufammen^ängen bes Sebens.

3n hm ferneren Sitten fommt nur gur (gntroidlung, toas in ben

früf)eren angelegt unb infofern f(^on fertig roar. Schiller jagte

felber, ba^ er oon ber §öf)e an nur abguroicfeln I)abe. 3IucE) ber

SBallenftein ift eine tragif(^e Slnalgfis. Die nottoenbige Gnttoid^

lung bes oor ber §ö^e gertigen bebeutet bas 5ßerberben.

3lu5 bem analgtif(f)en 33erfaf)ren entfpringen roieber eigen=

tümli^c aRittel ber Sd)iIIerfd)en Grfinbungstunft. Snbem bas
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SJcrtDorrene 3ur Gnt^üIIung fommt, 3iel)t jtrf) bas Drama aus bcr

gülle ber giguren auf bie roenigen, bic bas (5eicf)c^en toirflic^

bebingen, ^müd, auf Cftaoio unb SBallenftein sunäc^jt, Sßallcn^

ftein unb Suttler fobann. 3^» biefes herausarbeiten ber ©c=

ftalten roirb gerabeju 3um SJtitlcI, um Stimmung ju toirfen, roenn

ctroa ber 5lreis ficf) rterengt: oom gai^^CTtraufcf) ber ©eneralc

in ber ^Banfettfjene bis 3um büftern 6rf)tDar3 ber 9?üitung bcs

einfamen Suttler, ber bie legten 5Ifte be^err[cf)t. So finb btc

©eftalten überhaupt, }ebesmal ber Stufe ber §anblung ent=

fpred)cnb, abgetönt 3U einer DoIIfommenen ^Q^benffala: oon

Quejtenberg, bem faiferlidicn ©efanbten, bis 3um fpie^bürgerlic^en

Sürgermcifter oon Gger, mit bem SBallenftein 3ulc^t uer^anbclt

roie im 5lnfang mit jenem, oon 5Rax 3U ©orbon, üon ben ©ene=

ralen 3U htn SOZorbgefellen. 3mmer aus ber 31otu3cnbig!eit ber

§anblung in biefem Hioment unb ber Stimmung ftcigen in

S(^illers 'ipl^antajie bie ©eftalten auf, — eine 5lrt, h^n Stim=

mungsmoment ber ^anblung ^erau53ubringen, bie ebenbürtig ift

bcrjenigen St)afejpeares, tDeI(i)er bei hcn 5lusbrüd)en ber großen

fieibenjc^aft bie gan3e 9ktur mitfpre^en lä^t. 2Bie Sf)afefpeare

auf 5Iusbreitung, ift Si^iller auf Äonsentration unb 23erein=

fat^ung gerid)tet.

Da in ber betrogenen Si(^erl)eit bas 2.^cr^ängnis liegt, cr=

gibt fic^ für bie §anblung als oiel gcbraud)tes Äunftmittel bas,

roas ^Iriftoteles in feinem engeren Sinne bie ''Peripetie nennt:

bas Umid)Iagcn eines beabfic^tigten Qirfolgs in fein crjegcnteil.

Darin 3eigt fic^ bie Sd)icf)al6fügung. So burd)gel)enbs in hm
3ntriguen unb 3umal in jenem ÜJJoment ber $)öl)c, ba bas 33cr^

fc^iden Cftaoios, hmä) bas SBallenftcin fiegcn lüill, il)n Dcrnid)tet.

Die Peripetie ift bie 5tnalt)fis felber in i^rcn fpred)enben 5Romentcn.

So fommt eine tiefe oronie in bie $)anbfung ()inein.

Dicfc 3ronic prägt enblic^ aud) bic 3Bürtc, wenn bcr immer

roicber betrogene unb immer roicbcr Si^ere bic 2ßa^r^eit fagt,
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oI)nc es fclbft 3U tDtjjen, — Suttler feinen h'6]tn Dämon nennt,

unb u)enn er \f)n nur toirüi^ als fold^en begriffe, raäre er ge=

rettet, ober ben langen S(f)Iaf 5U tun gebcnft. Unb er ge^t in

ben langen S^Iaf bes Üobes. So oerjprit^t auä) 58uttler ben

Dröngenben, Zax^iv) unb 3IIo, fein kommen 5U re(^ter 3^it, —
CS ift bie reifte 3eit, um fie 3U jc^Ia^ten. Die ganse Sprache

ift roie im König Öbipus bes Sop^ofles getränft — toie man

'ba'5 nennt — oon tragif^er Sronie unb mu^ es fein, ba ber

tragifd)e ®ebanfe ein ironifrf)er ift. Unb fo roaltet in allem ber

glei(i)e, feiner fünftlerifrf)en Slufgabe betou^te ®eift.

8. Der reife Stil Srfiillers.

2Bir tDolIen I)ier im 3ufammen^ang, in furscn Sßorten, bic

©runbsüge ber reifen bramatifc^en i^unft Sd)iner5 3ufammen=

ftellen, bic biefen neuen Xi)pus ber germanif^cn Üragöbic unb

hen ^Beginn bes bcutf(^cn Xrauerfpicis bilbcn. 2Bir ftcIIcn i^n

hzn gormen ber Xragöbie bei ben 5Borgängcrn gegenüber.

Sd^illcr finbct i>m ©egenftanb feiner tragif^en Sd^ilberung

in bem ©anjen bes fiebens. 91irf)t eine ein3clnc ©cftalt unb in

'ü)x eine befonbere 5Irtung menfrf)Ii(f)en Seins, fonbern bas fieben

fclbcr, fofern es eine furd^tbare unb in i^rer gurc^tbarfeit er==

i^abcnc Sac^c ift, roirb ber tragif^e $elb in ben SBerfen ber

9?eifc unfercs Dichters. 3n feiner ^tottoenbigfeit toaltet es über

ben SKenfc^en als ein 3ufanimenf)ang oon Scf)idfal6mö(^ten.

9Birb S(i)iIIer nun ber Dieter com Sebcn in feinen tragif^en

Sd)icffalsgebanfen, fo borf er and) f)ier noä) ein Di(^ter ber 3been

:^ei^en. 9lber es finb nic^t mef)r 3ßiii'5Cß". für "^^^^ er als ein

5lgitator roirft, fonbern eioige, mit bem 2ßefen bes Sebens an

unb für fi^ gegebene, in benen \\<i) biefes felbft entl)üllt — thtn

als Üragöbie. 3n biefem Sinne fte^t ber Dichter in rein fünfte

lerif^er 5Betrad)tung bem fieben gegenüber, i^einestoegs fud)t er

feine 2Bir!ung burd^ hzn ©ebonfen, burd^ bebeutenbe ^Reflexionen,
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hmd) ben rebneriji^en Srfolg loirffamer 3Iuseinanbcrie^ungcn,

fonbern als 5^ün[tler im cminentejten Sinne bes SBorts ju(^t er bas

fieben f)in5uftellen, ha^ \\d) uns als furi^tbar in jid) jelber enthüllt

unb crfdf)üttert.

Die 3bee oerförpert \iä) unmittelbar in einem reiben Sebens=

bilbe. Gs ift nic^t wa))x, ha^ Sdjiller bic ©ebantcn äufecrlic^ an

[einen (Segenftanb F)cranf)ängt. ©erabc hierin Dielmel)r oollenbct

\\d) bie Einlage biejcs 5ugleid) oerftanbesflaren unb intuitirtcn

Äopfes, baß bei if)m bie 3bee sugleic^ Silb ift, bas Silb bie

3bee ausfpric^t. 5bee unb Silb fallen bei i^m nun uöllig

ineinanber. Hnb bie mä{^tige Stellung ^at er |i^ gegeben, ba^

bas ®an3e bes Sebcns bei i^m Silb unb 3bee, ni^t minber

Silb als 5bee rocrben mu^ unb baburc^ für if)n in 2ragöbic

|i^ umjc^t. yiiäjt ber 33erjtanb fprtd^t über bas ficben, fonbern

bas fieben felber fpri(^t fic^ tragifdf) aus. (Sin reiches fiebens=

dement gehört in bie Sctjülcrfc^e Üragöbie {)inein, rote benn

biesmal bie miIitärif(f)=poIitif^c Giiftcnj in aller Jü^e fic^ aus=

breitet. (£s ift feine geringe gorberung, ^ier roa^r unb übcr=

5eugenb 3U roirten. Da^ Schillers reifes Drama als gef(^i(^tlid)e5

)i^ entfaltet, i)t tein 3iifaII- Sd)iIIer befi^t bie 5\raft ber Dar=

ftellung für biefc Dinge. (£r roirb ber Did)tcr ber grof^en 2BeIt=

oer^ältniffe. Denn rocnn \o oft im Sd)aufptel bic Könige,

Staatsmänner, 5flbl)crrn unb großen Damen eben Scf)aufpiel=

fönige u.
f.

ro. finb, bie feinen finb loirflid) yiönige, loirflid) Staats=

mönncr, loirflic^ ©enerale u.
f. f.

Die großen 3l>eItoerI)äItniffe

leben bei i^m.

§icr fommt bie ungeahnte JüIIe realiftifd)er Darftellungsfraft

in fein Drama Ijinein, u)omit er toirfli^ feine bisherigen ©rcnjen

ertoeitert. 5lbcr awd) jctjt nod) ift für il)n bei feinem (Oegcnftanbc

bas (öanjc ber i)ienfd)l)ett in 5ragc; 3unäd)ft in ber ©runb=

ibcc, ba^ bas fieben für alle basfelbe ift, an jebem als Sd)irffal

in ber gleiten 2Beifc fid) erfüllt. 5lber mit forgfamer Runft
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ge'^1 Stiller aucf) auf bie 33oIIjtänbigfeit bes fiebensbilbcs aus,

bamtt bie ©efamtmenfc^^eit ins Spiel fommc. Slad) feiner 9luf-

faffung oon I)i^tung foll fie ber 5DZenf(^f)eit ben oollftänbigcn

5lusbrudE geben. 3m SBallenftein finben totr es in jener gans

befonberen, beinah no(^ bemonftricrenben 9lrt, halß er bie 9Kenf(^=

I)eit in i^ren reoliftif^en unb ibealiftifd)en Xgpen cor uns aus=

einanberlegl unb fo ben 3>organg bes Stüds gleic^fam im menf(J)=

li^en (Sefamtberou^tfein erleben lä^t, Stutf) f)ier DoIIenben fi^ in

l)öä)]t überraf^enber SBeife bie 3üge ber 3ugenb. 9li(^t me^r

toie in ben „9?äubern" ifl bie fittli^e SBeltorbnung ber $elb

ober roie im „torlos" bie 3w^unft bes 5![Renf(^entums in grage.

Slber bem S(^idEfaI bes ßebens felber ftel)t bie in i^rer ®efamt=

I)eit repräfentierte aKenf(f)t)eit gegenüber. Die ftrafenbe ober fort=

rei^enbe ^rebigt ^at aufgehört, — bie Üiefe ber Setra^tung ift

geblieben unb DoIIenbet.

Sßenn er bas 2thtn felbft nad) feinen tragifd^en ©ebanfen

in feinen (Seftalten unb §anblungen 5um 5lusbrurf bringt, fo

liegt barin fc^on, bo^ er ber Xcnbens nad) überujiegenb nid^t

fotDO^I d^arafteriftifer als Spmbolifer ift. 5Rid)t auf bie 3nbi=

Dibualitäl bes einseinen in feiner rounberbaren unb reid^en Gin3ig=

feit, fonbern auf Sinn unb Sebeutung in ber großen allgemeinen

(5efe^Ii(^!eit bes fiebens ift er gerietet. Xlnb fo ift es ein ganj

neuer Dirf)ter mit einem ausgeprögten Iünftlerifd)en ö^arafter, ber

Dor uns fte^t unb freiließ benno^ nur bie Einlage feiner 3^19^"^

ttollenbet. Kr ift ber Si^öpfer einer neuen gorm ber !Iragöbie.

9. 2>erl)ältnis 5u SI)aIefpeare, ©oet^e unb ben (5riedf)en.

2Ran braucht bie 3^9^ Ttur aus3ufpre^en, um inne 3u

toerben, loas S(f)iIIer oon Sf)afefpeare unterfd)eibet, ber in feinem

Seibenfd)afts=, 3nbiDibuaIitöten= unb ß::^arafterbrama ebenfofe^^r

etiarafteriftüer ift roie S(^iIIer Si)mboIifer. 3Jian erfennt an Schiller

unb feiner 9?i^tung auf bie großen ©runbibeen eine moljx in



Sd)iIIer als Sgmboliler. Stiller unb Sf)a!eipenrc. 489

]iä) [clb[t jurürfgesogene 9]len[cf)^eit, mit einem gemijfen 23crlujt

an ur[prüngli(^er quellcnber '^ü\U, aber aud) einem ©eroinn an

3nnerli^!eit. 6^iIIer üermag bic "iOtenlrfj^eit ielbjt in i^rem

großen Äampf mit bem S^idfal 5U fd^ilbern, toeil er geroiö ijt,

iDorin fie il)ren g-rieben finben roürbe, toeil er il)r ^k\ !ennt.

9iic^t immer [teilt er es roie in ^Jtaiens ©e[talt jo gerabesu in bas

©ef^e^cn hinein. 5lber Dor feinem 3luge jtef)t bas Silb bcs

SRenf^en, ber nic^t an äußere ^wzäc oerloren ge^t, fonbern \\ä)

jene Gin^eit bes ftarfen unb itoljen ^ersens mit jic^ felbft toa^rt,

roelc^e bie grei^eit iit. I)ie über alle äußeren (£^ren unb ©üter

erhabene grei:^eit5gerDi^t)eit, ein großer ©eijt jittli^er Si^er^eit

[prid)t aus [einem Sßerfe. Sie ert)ält uns bei allem Seiben in

ber ä[t^eti[rf)en grei^eit ber fiebensbetrarf)tung unb [c^t uns in

bas cr^ebenb gro^e fieben ber eigenen S(^iIIer[(^en Seele f)inein,

ujenn er mit gewaltiger 5BiIbfraft uns bas Da[ein ^in[tent in

[einer 3BirfIi(^!eit unb Sd^redli^teit.

Gin roeiterer ®eiüinn auf Schillers Seite i[t bie größere, auf

5^on5entration geri^tete unb bcrou^tere 5^un[t. £r [tcf)t an pro-

buftiocr (Seroalt nnh unbegreiflichem genialem 9?eic^tum gemifj

hinter S^afefpearc jurücf. ommcr^in aber erweitert [i(^ in tl)m

um einen burrf)gcbilbeten !Ii)pu5 bie bramati[^c Äun[t [elb[t,

unb bie[er uöllig burd)gcbilbete Stil grof^er .Hun[t i[t gan,^ [ein

eigenes SBerf. "iBas man t)at leugnen röollen, i[t bcnnorf) unwibcr^

[prcc^Iirf). %ud) Sd)iUcr gehört 3U hcn großen Unmittelbaren, bencn

bas fieben in [einer etoigen ftleic^^cit mit [i^ [elb[t [ic^ als

iragöbie cntl)ünt I)at. (£inc mäd)tigc ©ebanfenarbcit [tcl)t ha-

^inter unb luirft mit, bic [id) aber uöllig in fün[tleri[d)e6 lieben

um[e^t. hierbei I)at ber !iBalIen[tein bcn 5?ei3, \)a^ man bcn

[^u)cren Übergang mit erlebt unb I)in nnh micber üielleid)! bie

allju gro'ße 9?ä^c ab[trafter ©ebanfenarbcit nod) [pürt. -

33on ©octI)c unter[d)eibet Sd)iner bic mit geiöolltcr unb bc

iDU^ter cin[citiger 5Be[timmtt)eit auf bas !Iragi[d)e allein gcrirf)tetc
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Gnergtc, btcs fajt gerDaIt[ame §erau53U)ingcn bcr tragif(^en (5runb=

tbeen, bas ber bramatifi^en Slusfprac^e bcborf unb auf ftärfft gc=

jpannte Ssencn [ic^ fonjentriert, — bas SBillcnstemperament eines

SKannes, ber tDtberjpenftiges £eben ätoingt. Dagegen ruf)t ©oet^e

me^r in ber 5lnj(f)auung ber großen gefeprfien ©lei^mä^igfeit ber

9latur, bie [icf) il)m in ©efü^Islöne umfe^t. Sr ift figrüer unb (Epüer,

unb felbft in feinen 'Dramen, in bencn es an ben jtär![ten tragi=

|cf)en 3If3enten nicf)t fe^It, oon einer bi(f)terij(^en SRa^t, ha^ nirf)ts

Si^illerifc^es baneben beftef)en !ann; hoä) ju(^en toir oergebens jene

3ufpi^ung einer tragijcf) gefe^enen fiebensein^eit oon äRenj(f)en auf

bramatif(^e (feeplofion, bei ber bie brängenbe ©egenroart unb Ieben=

bige Setoegung ber bramalifd)en gorm als bie einsig möglii^e unb

benfbare erj^iene. 2Benn ber 'i^au\t in feinen ^auptfsenen bas bra=

tnatifdf) Stärifte ift, roas toir in beut|df)er Sprai^e befi^en, fo mangelt

bod^ gan3 bas glei^fam im Snftintt ber SBüI)ne ficf) fsenif^ jur

(£inf)eit ©ruppierenbe, bie 9>ereinfad^ung bes ©ansen in (Sincr

alles befaffenben §anblung unb ^wax jener 5lrt, bie non t)orn=

I)erein bie Sacplofion beutli(^ in \iä) fpüren lä^t. Der ©ö^ in

feiner unDergIeicf)Iid)en bid^terifc^en ^J^ift^e ift aus bem 5Bann!rets

ber bramatifierten §)iftorie ni^t ^erausgeroai^fen. Die anbern

Dramen finb auf intimftes 9)Iitüerfte^n geftellt, bi(^terif^e Offen=

barungen für roenige gans bur^gebilbete fiefer, unb lönnen fd^on

barum S(^iIIer ben 9?u^m nic^t ftreitig machen, ein eigentümli^es

beutf^es 9ZationaItf)eater begrünbet ju f)aben, toeil bies, fo fe^r

es au^ bas Äinb f)öcf)ft entroirfelter ©eiftcr fei, sugleirf) alloer^

ftänblirf) burc^ bie ©eroalt feiner 3U ficf) sroingenben ©egenioart

bie §örer als ein 95oI! mu^ einen !önnen. Diefe gä^igteit f)aben

bie S^illerft^en Dramen beriefen. —
Dos 33ert)ältnis 3ur griecf)if(^en 3;ragi)bie roäre St^iller in

feinem 5BetDu^tfcin roo^I bas toid^tigfte getoefen, Spre^en toir

von Kin3el^eiten, fo fc^eint für ben legten 2ltt SIgamemnon bas

SBorbilb gegeben 3U fjabcn. 2Bie bcr Stier 3um Opfer fo gef)en
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2lgamemnon unb aBallenftcin beibc gleid^erma^en at)nung5lo5 in

bcn Üob. Sogar bcr rote Ztpp'iä), in bem man SBallenjteins

2dä)c bringt, ftammt bat)er. Offen oor klugen liegt bie berou^te

Slnlc^nung an bcn i^önig Öbipus bes 6op:^o!les, in jener gorm

ber tragif^en 5lnali)ji5, bei ber alles (5ef(^e^enbe nur bie un=

umgänglicf)e Slusroirfelung bereits fertiger ^ßer^ältniffe ijt, nur ba^

in ber Stoffmaffe bes SBallcnftcin bas gleiche i^unftmittel t)alb

erjtirft roirb unb nirfjt bie gletrfje 2ßir!ung tun !ann. (£benjo

ftammen oon bort bie in ber tragi)d)en 51nali)fis 3ugleicf) liegenben

9Birfungsmittel ber '»Peripetie unb ber tragifcfien 3ronie.

33or allem roürbe \\d) nun bie Slnlc^nung an bcn ©eijt bcr

antifcn Iragöbie oerraten 'in ber Übernahme ber S^idfalsibee.

9lber gerabe f)ier tritt in ber 51nlel)nung bie mobcrne Serou^t^eit

ganj ^croor. S(^iIIer oerfte^t unter bem Sc^irffal bie tragifc^c 9iot=

tDcnbigfcit ber fiebenssufammen^ängc. Diefe bilbet einen ©runb=

gebanfen feiner pcriönli(^en 'üBcItanfc^auung. (£r ift ^ier alfo uon

itlaDiid)er 9ta^oI)mung ber eilten rocit entfernt. I)ie5 aber fül)rt

uns auf bie (Eigenheit, bie tDirlli^ ben innerlidf)ften 33crgleici^spunft

ergibt. Schiller roic ben ©riechen ift bcr ©cgenftanb bcr 2ragöbie

bas fiebensganse, bie ®cbred)lid)fcit bes ficbens, nur 'i)a^ es bei

Sop^oflcs gcbre(^Iid) crf(f)eint in bcr $anb ber unbegrciflid)cn

©Otter, bei Schiller naä) bem 9Bcfen bes fiebcns, roie es nun ift.

Dorin liegt bas sroeite: bie bei beiben als abfolut feft DOvaus=

gefegte fittlicl)c 2ßelt. 9Iur roirb fic bei bcn ©ried)cn als bas

pofitioc ©öttli^c gebarf)t, bei £d)iller als bie unocrrücfbarc 3bce

bcr Sittlirf)feit fclbcr. $)icrna^ begreifen loir bei il)m bcn 3^9

5ur antifcn Iragöbic, als iDcId)c in üollcnbctcr Kunftform eine

bcr £c^iller|c^cn gleid)gcartctc tragi|d)c ©runbanfd)auung ausprägt.

5Ibcr eben um bie (Erfüllung bcr eigenen 5iatur F)anbclt es fid)

burc^roeg, n\d)i um eine äu^crlid)c 9?ad)al)mung, um ein originales

9?cufd)affcn, tcinesrocgs um "iRcprobuftion. ^Jian l)at oftmals bie

T>inge gar 3U iel)r obenl)in aufgcfofjt.
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äßas an bie 3lntt!e anflingt, ijt in 2BaI)r^eit bei Schiller

hnxd) unb burc^ mobern. 9Jiobern i[t and} jener ©runbsug [einer

Äunit, boB mit ber tragijd^en 5bee bei il^m 3uglei(^ eine SBelt,

ein Hnioerfum auä} esetenfio in ^fi^age ift, tnie im 2BaIlenjtein bas

gan5e poIitifcf)=miIitärifd)e Seben. I)er (Sejitfitsfreis für bie I)inge

ift unenbli(^ erroeitert. 9Bie t»on St)a!ejpeare aus betrautet

S(f)iIIer hcn ©riei^en näf)er \k^t hmä) i^on^entration unb —
roenn loir roollen — Sbeen^aftigfeit, fo rürft er non ben (5rie(^en

aus betrai^tet näf)er an Sf)a!efpeare f)eran hmä) (£3Etenfität unb

unioerjalc Sebensfc^ilberung. 3n biefer 2ßeife ^at er in bem jelbft=

gejd^affenen eigenen Stil bie (£inf)eit üon Sf)a!ejpeare unb bcn

©rierf)en gefugt.

9^un I)at er au(^ ein 5Rec^t barauf, getoürbigt 3U toerben

als bas, roas er ift, — eine neue unb für firf) bejte^enbe, nur

bas eigene (5efe^ erfüllenbe Grj^einung ber großen Üragöbie, jo

fingular unb für ]x(i) jelber aufsufajfen roie {ene großen formen

ber 33ergangenf)eit. ßs fann ni(i)ts ®eiitIojeres geben als jenes

SBerfa^ren, bas gIeid)rDO^I immer aufs neue roieber^olt toirb, il^n

bur^ ben 33erglei^ mit S^fejpeare ^erabsufe^en. (£r i[t ehzn

n'iäjt Sf)afejpeare no(^ fein jüngerer Sruber, fonbern, obtool)!

Don berfelben germanij(^en gomilie, [ein eigener Urfprung unb

fein eigenes ©efe^. Gs roar t)ielleicf)t ein Hnglücf, ta^ man i^n

fo Diel in :Deutf(f)Ianb nadigea^mt f)at, ha er als eine ein5ige

(£rfd)einung fo gang in feiner eigenen großen 9latur ru^t. 9lie=

manb ift in feiner SBefen'^eit fingularer, niemanb toeniger na(f)=

3ua^men als er. ^^'^^Ttfalls foll niemanb über i^n urteilen, ber

if)n nirf)t in feinem eigenften 5ßefen oerftanben f)at. Das Störffte

in jener 3Ser!ennung, ber bie 2Iugen burcf) S^afefpeare oollig ge=

blenbet finb, :^at Otto Subroig in h^n S^afefpeareftubien ge=

f(^rieben. Damit follte man es genug fein laffcn. 9Jlan lieft

ni(^t Oijne ^ein bie mit fo nteler Sic^erf)eit auftretenben 5lu5=

fälle, — bei benen für bas S^erftänbnis ber Stfiilterft^en Zcii



Die Eigenart unb bas (£igenrecf)t S(f)iIIers. 493

bur(^rDeg bie allcrerjten 2In)a^punfte fcf)Ien, alles in ber äu^cr=

lic^ftcn SBeiic auf ben [^afejpeorc[(^en 9?a^mcn gcjd^Iagcn roirb

unb jelb)t in biejer .t)injic^t nii^ts überraf^enb geines für bic

fünftlerifc^e Silbung ^erausfommt. Sie fiubroigfc^en Stubicn

loerben ja toof)! noc^ manchen unfelbftänbigen Rop\ Derfül)ren.

iBor jebem toa^ren 33erftänbni5 S(^iIIer5 serftieben jie in jic^ jelbcr.

Sf)a!ejpeare ift gro^ unb ®oetf)c i)t gro^, aber toeber ift

©oct^e bie ^oejic noä) ift S^afcfpeare bic Jragöbie, nic^t ein=

mal bie germanifi^e. SBenn Schiller bei fiubtoig überl)aupt no^

ni(^t Dcrftanben toar, \o follten tnir baraus lernen. (Ein Dichter

fann [e^r populär, aber hod) no^ eben fo unerfannt roic all=

gemein bcfannt fein. 3n ben Hrteilen über Dirfjtung gibt es

feine größere Jor^eit als jene eroigen (Srflärungcn im Sinne

bes 5ür unb 2ßiber, für (5oetf)c unb roiber S(^iller, für £^afe=

fpeare unb roiber Si^iller. Schiller erroeitert eben ben ^Begriff

ber ^oc)ie um feine neue gro^e ^orm. Sic^ bagegen oerfd^Iic^en

^cißt bas eigene £eben oerarmen. 2ßer bie 3>erantroortung mit=

trägt für unfere fünftlcrif^e Silbung, für bas ißerl^ältnis ber

Station 5U unferer großen ^oefie, ber foll bafür arbeiten, ha^

(Öoet^e unb Scf)iUer beibe miteinanber in i^rer unerme^Ii^en

35erf(^ieben^eit, mit freier SBürbigung eines jeben in feiner 9Irt,

aufgenommen roerben in unfer Ruiturbcroußtiein. (£in 35olf, bas

folc^e ©ütcr befam, I)at ni(i)t bas "i)iccf)t, fic fid) roillfürlid) fclbft

3U Dcrfümmern. ©octI)e unb £d)iUcr sufammcn erfüllen erft ben

Umfreis ber nationalen ^Begabung.



Sroeiter ^Ibj^nitt.

25om SBallenftein bis jum Gnbe.

©rftes i^apitel.

Mavia Sttiort.

9lm 22. 5lprtl 1799 toar bie sroeitc 23or[teIIung SBallenfteins

in SBcimar. 5lm 25. Slpril tarn Schiller nad) ^tna ^uxM, unb

bereits am 26. Reifet es im i^alenber: 9Jtaria Stuarts (5ef(^i(i)te

ongefangen 511 ftubieren. Die ^auje bis jum beginn ber 2lus=

fübrung ift fürs. S(f)on am 4. 3uni lautet ber Gintrag: SRaria

angefangen auszuarbeiten. 3Im 24. 3uli ift ber erfte 9lft fertig,

am 25. toirb ber stoeite angefangen. Diefer toirb am 26. 2luguft

DoIIenbet, toorauf f^on am 27. ber ^Beginn bes britten folgt.

3e^t allerbings gibt es eine ^aufe. 3lm 30. September

^ei^t es: „toieber 5ur $Raria gegangen", l^ann iam eine grau^

fame Unterbre^ung, — fiotte erfranfte f^toer nad^ ber ©eburt

bes britten 5linbes. 5^aum roar fie ein roenig toieber l)<txQt^

ftellt, fo fiebelten S^illers am 3. Dejember 1799 nad^ äßeimar

über. 2Ran fennt bie unoermeibIi(f)en 3^i^ftr<^iiii'i9<^" beim 5Be=

sieben eines neuen Orts. Um bocb etroas 3U tun, nafim Sd)iner

bie Bearbeitung bes 5Dlafbetb cor. 2ßas immer toieber 5U er=

jöblen ift, gefc^ab au6) je^t. ßine f^roere Äranfb^it bes Di^=

ters, eine 5lrt 5Ueröenfieber, fam ba5tDijrf)en. Da xüaren benn oier

2Bo(ben ganj oerloren. Die Grbolung ging langjam. 2Ran merft
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CS, it)ic er mit ©croalt )irf) roicber in bie nite 5Irbeit 3urüd=

bringen mu^.

3lm 11. Wai 1800 trägt er in hen i^alenber ein: „9)abi

id) bie Sc^aujpieler bei mir gehabt unb üier 5l!te bcr 5)caria

Stuart oorgelefen." Um aber ben fünften ju bestoingen, 311

bem er eine eigene Stimmung erroarten mu^te, reift er am

5. Dlai nacf) Cttersburg in bie öölligc (Sinjamfcit unb beginnt

bamit om 16. 2Rai. 2lm 23. ^ielt er in 2Beimar, vootyn er auf

Sroei Jage ^urüdgereift roar, fiejeprobe ber oier erften 5Ifte

ab. 5Im 2. ^uni fe^rte er roieber oon Gttersburg nacf) 3Bcimar

3urürf. 3lm 9. fann er in ben 5^alcnber [(^reiben: SJtaria Stuart

gecnbigt. 9Im 14. 3uni tourbe bas 2ßerf 3um erjtenmal, am

16. 3um 3U)eitenmaI in 3ßeimar gefpielt.

X)ie Unterbrecf)ungen, bie )ic^ an<i} f)icr finben, jinb ber 5Irt,

roie man fie im fiebcn ni6)t oermciben fann. 5m übrigen —
meld) ein gerabliniger gortfrfiritt im 33crgleicf) mit bem 2ßaIIen=

[tein! 9'?id)t5 oon ben fangen (SrtDÖgungen, bcr müf)fctigen Stoff=

be3tDingung, ben tiefen Stubien, bcr fun)tDofI berouf^tcn §crDor=

bringung ber bid)tcriic^cn 9}^ittef! (£5 fte^t fo, roie Schiffer rDäi^=

renb ber Arbeit an i^örner fdjrieb, ba^ er am 2ßaIIenftein bas

^anbroerf gcfernt \)abQ. 3^1"^ 9aTi3cn 2ßcrf ^at er Dom erften

©cbanfcn an ftcbcnunbein^alb ÜJionatc gcbraud)t.

2ßir gc^cn nicf)t burd) bie geroaftigcn "iJInfpannungcn bes

3ugleic^ benfenben unb bilbenben «^ciftes. X'af)er geben bie fämt^

ti^en ^Briefe biefcr 3eit für bie innere Gntiöicflung Stifters unb

für bie Kenntnis feines Stürfs aud) eine fo oicf geringere 3lu5=

beute afs beim 9BalIenftcin. (£igentlicf) nur 3iDci ober brci Se=

mcrfungcn ocranlaffen 3um ^J}ad)bcnfen unb lootlen für bas 2.^cr=

jtänbnis beachtet fein. Scf)iner fc^reibl an 3fflanb über feine

beibcn fönigfirf)en grauen: es liege if)m afle? haxan, baf^ (flifabett)

im Stüd nod) eine junge Jiau fei, bie 'Jfnfprüd)c mad)cn bnrf.

TOaria ift cttoa fünfunb3U)an3ig, Glifabctf) ^öd)ften5 brei^ig Csfll)r<^



496 3toeite5 Sud). T)k 2Ber!e bes SJiannesalters.

alt. 3n bie KrtDÖgungen bes Mnftlers, bem bie ^orm [eines

2Ber!e5 aufgebt, je^t uns eine Semerfung gegen ©oct^e norf) aus

bem SInfang feiner 3lrbeit: er überzeuge \id) immer mef)r oon

ber eigentlidf) tragi[d)en Qualität feines Stoffes, „unb barunter

gef)ört befonbers, ha^ man bie i^ataftropf)e gleich in hm erften

Ssenen fief)t, unb inbem bie ^anblung bes StücEs fi(^ baoon

roegsuberoegen fcf)eint, if)r immer näf)er unb nä^cr geführt toirb".

3n bemfelben 3ufammenf)ang fagt er uns bas entf(^eibenbe 2Bort

über feine §elbin: „QJZeine 3Jiaria toirb feine toeii^e Stimmung

erregen, es ift meine 3lbfid^t mä)i, id) toill fie immer als ein

p^gfif^es 3ßefen galten, unb bas ^at^ettf(^e mu^ mef)r eine all=

gemeine tiefe 9?ü^rung als ein perfönlic^es unb inbioibuelles 93Zit=

gefü^I fein. Sie empfinbet unb erregt feine 3ärtli(f)fett, i^r S^idfal

ift nur, heftige ipaffionen gu erfaf)ren unb ju entsünben. Sloß

bie SImme fü^It 3ärtli^feit für fie."

Das finb bie fpärlid)en gingerseige, bie S(^iIIer uns gibt.

3m übrigen galten roir uns an bas 2Berf allein, um 3U erfennen,

tDeI(^ ein Mnftler Stiller bur^ hm SBallenftein getoorben toar,

1. Der tragifc^e (Öebanfe.

Das 2thm felber roar ber §elb feiner 3^ragöbie, bas Qthtn

in feiner ©ans'^eit als bie fur^tbar gro^e unb in i:^rer gur(^t=

barfeit er^^abene Sa^e, bie es ift. SBenn bie Jragöbie uns bcn

ctoigen stampf ber 9Jlenf(^^eit mit bem Sd)irffal cor bie 5lugen

bringt, bann treten uns aus Ü^ren IBilbern entgegen bie unauf=

^altfame i^Iu(f)t bes (Blüdts, bie betrogene Si(^er^eit, bie trium=

p^ierenbe llngererf)tigfeit unb bie unterliegenbe Unfi^ulb, alle bie

tragif(^en Scf)icffalsgebanfen, unter benen unfer fieben ftef)t.

3m SBallenftein löfte fi^ ber tragif(f)e ©ebanfe fc^oer unb

mü^fam aus ber gülle bes Stoffs. Hnb immer no^ loar's, als

bebürfe man, um if)n 3U fäffen, einer geroiffen 9}iüf)e ber ^Reflexion.

3Iber gro^ unb einfad^ tritt er in ber SRaria Stuart uns ent=
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gegen. (£s ift aud) fein (5eban!c, ber überraf^enb unb 3um crjten=

mal an uns herantritt. Gs ift ber )(^Iic^te ©ebanfe, ber jebes

IRenic^enleben erf(f)einen lä^t als eine Sac^e, bie oom Sc^icffal

ge[tempelt i[t, — ber ©ebanfe, ber bas Q^hcn 3U einer großen,

j(^rDeren unb ^eiligen 5lngelegenf)eit mai^t. ßs ift ber ©ebanfe

bes Üobes.

Der Sllienjc^ ift bas SCejen, roel^es toill. (£r foll feine blinbc

©eioalt ericibcn. ^ehzs Srieiben blinber ©eroalt l^ebt i^n in [einem

Äern auf, in ber 5Diac^t unb grei^eit feines 2ßiIIens. 9Iber ha ift

ber Üob, ber jebem von uns beoorftcl^t, — eine ©eroalt, bie roir

criciben muffen, gegen bie es fein 2RitteI gibt. Dies ein3ige

S^redli^e, bas ber SRenf^ nur über ]\d) ergeben laffen mu^,

nie unb nimmer aber leiben roill, begleitet ba^er toie ein (öefpcnft

bas Tafein ber meiften 3[Ren)(f)en unb überliefert fie t>tn blinben

S^recfniffen ber "ip^antafie jur Scute. §icr roenn irgenbioo cr=

fc^eint bas fieben fclbft in ber ©croalt von 5^räftcn, bie feine

3Jteiftcr finb. Darum ift ein ©ebi^t oom Üobc me^r als irgenb

ein anberes ein ©ebic^t oom allgemeinen ^Renfc^enlofe, oom fieben

als einer tragif(f)cn 51ngelcgen^eit.

2Bas toir meinen, liegt nic^t barin, ha^ jule^t aud) bas

ficben bes Reiben mit eingel)t in bie allgemeine i^erni^tung.

Dos ift ja bei bcn meiften ^Xraucrfpielen ber '^aü. Sonbern ber

Xob ber Königin ift ber ganse rNnl)aIt bes Stüds. l^on ber

erften Ssene bis 3ur legten ftel)t alles unter ber einen "^laQt : foll

fie leben ober ftcrben ? Diefe grage allein bcid)äftigt alle OTenfd^en

bes Stüds. 3^r $)anbcln ift gan3 unb gar beftimmt burd) bcn

bcftänbigen 5^inblid auf biefcn einen "'^nmft. Das gan3e Silb

fte^t unter bem (Oebanfcn bes lobes.

9Jlit toie fcftcm ©riff ftellt ber Dieter bie rein menfc^lic^c

3bee aus altem gefd)id)tlid)en 5?ciiuerf bernus! So oöllig I)intcr

il)m liegt bas blofj y)iftoriid)c, bafj es il)m offenbar nur in feiner

58c3ief)ung auf bie menf(^lid)e COeft^ic^te bebcutcnb toirb. ^Uiebcr

Äüf)nemann, Sd)tller. 32
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[tcf)t er Dor bem fieben fclber unb fa^t es in bem Sinn, in bem

CS am allcreigentlic^ften 3^ragöbic ijt.

2. SRaria. Der ©runbgeban!e ber ©eftaltung.

SKit bem (5eban!en ift nod) nichts getan. Sßenn er uns ni^t

bas S-tb^n in feiner 2BirfItd)feit burcf)Ieuc^tet, toenn in feinem

2i6)i uns ni^t 5RenfcE)en beutlic^ toerben bis in i:^ren innerjten

ilern, fo ijt er für bie Xiid)tung tot. Soll er oollenbs bie 3:ra=

göbie belegen, fo mu^ er fid) umfe^en in ©efc^et)en, aus bem

©ef(^el)en felber unb unmittelbar 5U uns fpre(^en. 3n biefen

Dingen finbet Schiller bie rechte bramatif(^e 3ulpi^u"9f ^^s

5Rotio ber 5lftion, bas ben ©egenftanb tieffinnig unb aus bem

©runbe nimmt unb roie mit tDef)mütiger Grgriffenljeit bie etoigc

galf(f)^eit bes fiebens ^erausftellt. (£r lä^t bie SRotioe, bie bas

ficbcn ujollen, ben Job bereiten.

Das ift ber Sinn ber Sinterung 3U ©oet^e, ba^ bie Äata=

ftropI)e f^on in ben erften Ssenen liegt, unb inbem jbie $anb=

lung yid) von i^r fortjuberoegen f^eint, fie i^r immer nä^er unb

nä^er geführt roirb.

35on :^icr aus erüärt fid^ in ber aitaria Stuart jeber 3ug

in feiner bi(^terif(^en 9lotröenbig!eit, jebe ©eftalt, jebe Ssene, toie

S(i^iIIer fic fa:^ unb ^inftelltc.

2ßir ücrfte^en bie (£infür)rung ber §auptgeftalt. W\t einer

Sic^er^eit of)negIeid^en ^at Scf)iIIer fie fofort in hm erften

S3enen fo genommen, ba^ Sinn unb Sebeutung bes gansen

ilampfes, ber um fie gefül)rt roirb, uns u)ic oon felber entgegen^

tritt. $ier roirb um bas Seben gefämpft. Um roelrf) ein QQhm

benn? Sie entpllt es felber, na(^bem toir bur^ bie 9?üf)rung

üorbercitet finb über bie !fo tief ©ebemütigte, bie einft fo ©ro^e

unb ©länjenbe, ber man nun im engen 5ler!er aurf) hen einfa^ften

menf(^Iic^en 2Bunf(^ oerfagt, Gs ift ein bebeutenbes Seben, um

bas gerungen roirb. etroas oon bem glimmern ber un=
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gciDiJien 23er^ängnii|c ift um fie, bie un[er Dafein ertüllen. £0
fprtd^t jie uns aus i^rer SBergangcn^eit an als eine bätnonij^c

Sc^irffalsgejtalt. 5^r 2ßeg wax Slut, fieibcnfd)aft unb 5Berberbcn.

äBütenbe £tcbe f)at fic geroerft unb gegeben, ben Äel^ ber

grcuben bis 5um Xaumcl geleert unb ii)n bencn, bic jie ansog

unb roieber abftic^, je na^ ber fiaune ber Stunbe in feiner

ganjcn Sü^e gereicf)t ober mit ©ift gemi[(^t. Die glänjenbften

^Uiänner ^at |ie be[effen unb in h^n Job ge[^irft. (£s ift bas

blo^e p^i)fif^e Dafein in feinem toilben ©erlangen unb ©eniegen

unb £ic^=£elbft=3eritören.

5Iber oon all ber großen fiuft ber 91atur bleibt bem DJienfc^en

bie $Bitter!eit 3urüd 3n bem furchtbaren 9?üclfd)lag i^res äußeren

(öef^icfs ift in i^r ber fittlidje 9J?enf^ crroac^t. Der ©runbton

all i^res ficbens ift bie 5Reuc. Sie ift 5um Serou^tfein gefommen

unb f)at fic^ gefunben. 9Ii^t büftcr genug fann ber Jon gc=

nommen toerbcn in if)rer Sscne mit ber i^ennebi). Dies ift bas

Ergebnis i^rer gansen (Siiftens, bas frf)u)erc fieib, bie uncnbli^c

5Reue.

2Bas ber Did^ter bur^ bies einfa^e 5lufeinanberftimmen ber

beiben 3ü9<^» i^r^^^ 35ergangen^eit unb i^rcr ©egeniüort, für bas

Stücf erreit^t, ift etroas ©roßes. Sie rociß fi^ frf)ulbig oor (5ott

unb bem eroigen 5Re(i)t, um fo mc^r aber unfd)ulbig oor ben ii)x

aufgebrängten irbif(^en unb gar cnglifrfjcn 9?id)tcrn. 3n Gnglanb

gibt es feinen ©ericf)ts^of für bic freie Königin ber Schotten.

2ßenn fie taufcnbmal in ben 5ii3ii"9cn il^res Glcnbs bic .<^anb

bcs ftrafenben ©ottes erfennt, — gegen "ben 'iprojc^, ben bie

^ipeers iljr aufbrängcn, barf fic anfnmpfcn als gegen eine brutale

«jecoalt, bic man il)r antut. Da ift oon '}tcd)t feine 9?ebe, fonbern

allein oon jener 3Kacf)t, bie oor 5Re(^t gc^t.

Das ganjc (Ocfc{)cl)cn u)irb bamit aus bem ©ebiet bcs äu^er=

liefen ^iftorifc^en 'iRccf)t5l)anbcIs f)crausgc^obcn unb oor bas 3In^

gefirfjt ber Sittlic^feit felbft unb i^r croigcs ©erid)t gebracht, oor

32*
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bem toir nidf)! ilönige unb fiorbs, [onbern nur SKcnjc^cn jinb.

(£in folget i^ampf ergreift unjer etnfa(f) menjc^Iirfies ®efüI)L

Sei ber $öf)e, auf rDeId)e bie bebeutenbe ©ejtalt in ber Sid)er^eit

bes eigenen Serou^tfeins gebrod^t ift, erf(^eint ber ^roje^, ben

mon mit if)r aufführt, von oorn^^erein als Iä(^erli(^e i^omöbie,

— ber eroige 9?e^t5geban!e aber, has toa^re fittlii^e Setoufetfein^

t)a5 fie in fi^ trägt, lenktet fieg^aft hmö) alles :^inburc^. Unb

üor il)m ift '^ax'ia fo unjrf)ulbig roie f^ulbig.

$ier liegt ber eigentümli^e gortj(^ritt über ben Sßallen^

jtein. 3n biefem trot ber ibealijtiji^e ©ebante in ber 9?eBen=

^anblung Don 'Max unb 2^efla neben bas realiftij^e ©ej(^e!^en.

ßr brai^te von au^en bas ®eri^t ber Sittli^feit I)in3u, fo funft=

DoII auä) ber Dii^ter in einer faft 5U großen güllc feiner 33er=

binbungsglieber ta^ 23erfrf)icbenc ineinanberfrf)Iang. .^ier liegt

bas alles in ber §auptgeftalt felbft. 2ßie fie ^[Rittelpunft unb

©egenftanb aller Setoegungen in bem 2Berfc ift, fo bringt fie

aud^ in firf) unb hmd) \iä) felbft ben unoerrürfbaren ©cbanfen

bes eroigen 9?e(^tes in bas 2Ber!. Das SZebeneinanber ber beiben

3BcItcn ift übertDunben.

Über SRarias Sßefcn ift mit bem allen notf) ni^t bas le^te

9Bort gefagt. 2ßie bas fieben felber foll fie uns gegenüber^

fielen. Das fieben fe^t Si^iller in ©egenfo^ 3ur ©eftalt ober

3bce toie bas ^f)t)fif^e 5um 9JloraIifdE)en, bas Sinnlirfje jum

©eiftigen. SRarias Dafein toar eine ©lifteng bes 33erlangen5

unb bes ©enuffes. Dies ift, toas Schiller unter „fieben" be=

greift, bie eroige 25erIo(Jung unb bas 35erlangen ber Sinne,

bas 5Begef)ren, bas fid^ im ©enu^ oerjel^rt, bas ©enie^en, bas

in neue Segierbe umf^Iägt. Das fieben ijt bie eu)ige ©oa, bie

uns ben Slpfel reicht. Stiller jeigt in ÜJlaria bas fieben, too

es am fü^eften, too es om meiften fieben ift, in einem f(i)önen,

betörenben unb getoä^renben SBeibe. Denn bas 2ßeib ift ber

Stimulus bes fiebens. Die ©eftalt ber i^iinigin oertieft ft^
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fajt 5ur Sebeutung bcs Symbols, yioä) einmal ge^t bie große

25erIorfung bc5 fiebens oon it)r aus, oerftricft rDiberftra^Ienb

fie jelbjt, unb [o fommt aus bcr fiodung bes fiebens felber

ber Zoh.

Sis in bie (Gruppierung ber §aupt[3enen hinein folgt f)icr

alles mit unentrinnbarer S^otroenbigfeit aus ben S(f)iIIerj(^en

(Srunbgebanfen. Der 2ob ijt bie ©croalt, oor ber unfere p^Qfif^en

ilräfte erliegen, Soll es ^ier nid)t gefrfje^en fein um bie freie

Überlegenheit unferes menf(^l)eitli^en Seins, um bie 9Jla^t jenes

2BiIIens, ber unfer ^ejen ausmacht, fo muffen roir felber toollen,

loas toir \a hod) ni(^t öermeiben fönncn, — totr bulben ben Xob

mit 3ufammengefa^ter SBürbc, als ob er unfer eigener 9BiIIe fei.

Die Pforte, oor ber ein jeber gern Dorüberf(f)Iei(^t, öffnen toir,

als gelte es unfere le^tc gro^e Zai, unfern ^ö^ften Üriumpt).

Hnb nichts beroeift fo fel)r, ba^ toir me^r finb als bie blo^e 9Iatur,

unb be3eugt fo fel^r bie reine ©eiftigfeit unferes alten 3tatur=

geroalten überlegenen 9Befens als bies, ha^ roir, fclbft roo bie

Statur Dernicf)tet toirb, bie grci^eit unferes gefaxten ©eiftes bz=

Raupten !önnen.

Soll uns alfo 9)iaria Stuort mit einem anbern ßinbrucf

cntlaffcn als bem qualooll peinli^cn ber p^t)fif(^en 3<^i'ii<^tung,

bann muffen wir fc^Iiefjcn mit bem Silbe ber gefaxten Seele,

bie fi^ in iF)rcr reinen ©eiftigfeit gefunben I^at. Damit liegt bas

(£nbglieb ber (£ntu)icflung feft, aber mit bem tenbglieb ^uglcic^

auc^ bas ganjc ©efe^ i^rcs gortfc^reitens. 9Bir beginnen mit

einem oorläufigen 3i*llf*"^ gleid)fam erzwungener 'iKcfignntion.

3cun ergeben fid) bie brei Stabicn mit innerlid)cr 'liotiuenbigfeit:

9Zo^ einmal errDad)cn bie Sinne, bas ©aufelbilb eines neuen

©lürfes erfd)cint. Dann bred)cn bie 5lffefte los in fd)ranfcnIofer

i'ebensfrcube. Das ift bie f)ö\)c, bas ©)efprnd) ber .Königinnen;

aber biefer Hberflu|3 bes fiebens ift fd)on ber -lob. Shm fommt

bie unroiberruflic^e (£ntfd)eibung. Da fafjt fid) ber reine ©eifl in
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]\6) jclber, unb als bic gcijttge ÜBcrromberin jc^en toir 93laria

im legten 5lftc öon uti5 [(Reiben.

3i^re gan3c Gntroidlung jpielt fid) in biefen brei §aupt=

gruppen oon Ssenen ah, — im erjten, britten unb fünften 3lftc.

Da5tDij(i)en tritt fie überhaupt ni^t auf. Dcmnacf) ergibt \\ä) bie

(^olge ber ^auptfjenen für Sd)i\kx unmittelbar mit feinem tragij^en

©cban!en, inbem er bas finnlicf)e SRenfc^entDefen 5ur geiftigcn

Raffung fi^ burrf)ringen lä^t. §icr folgen töir einmal 3ug um
3ug bem fi^öpferifc^en 5ßilben feines ©eiftes.

X)k getöaltfamen 3lntitf)efen bes S(^inerf^en 'i|3^iIofopf)icrcn5

erfüllen ficE) in feiner ^oefie überraf(J)enb mit £eben! 3^"^^^

©egenfa^ oon Sinnlicf)!eit unb (Seiftigfeit erroeift bie (^ät)ig!eit,

ein reiches 5BiIb in ficf) auf5unef)mcn unb 3U gliebern! bereits

in ben pf)iIofop^ifc^en Sd^riften finb offenbar bie lebenbigen 5BiIber

im füllen mitgebad)t! Sdf)on bort roar ber Snjtintt bes Äünftlers

unb bes Dramatifers toirffam, ber in feinen cinfa(^en ©runbsügen

unb ©runbgegenfö^en bas ßeben felbft narf) feinem innerften,

eroig gleiten SBefen ju begreifen fu^t.

Das oiel bebeutenbe 2Bort in bem Srief an ©oet^e erflärt

fi^ nun: ha^ Sdjiller feine SRario immer als ein pf)r)fif(f)es SBefen

^alte, ba^ fie mef)r eine allgemeine tiefe TOi^rung als ein per=

fönlicf)es unb inbioibuelles 9]litgefüf)I I)eroorrufen foll. 9Ii^t bie

Königin oon Sc^ottlanb in i^rer gefcf)icf)tlidf)en ßinjigfeit ift es,

bie uns befrf)öftigt, fonbern bas eroige 2Beib unb in biefem bas

ficbcn.

3. Der 5lreis ber ©eftalten.

Die neue Sodung ins 2thm, oon ber roir fprac^en, oerlangt

einen STlenfc^en, ha im Drama bie 5D?enfc^enftimmc bas SDIittel

ift, hmä) bas bie fünftlcrif(^en ©ebanfen lebenbig roerben. Hm
bas Sc^idfal ber 5^önigin aber fömpfen, mit gan3 beftimmter

Stellung nad^ biefer ober jener Seite, bie ©ro^en unb Staats^



SJlaxla Stuart. Slfortimer, 503

Icutc (Snglanbs. $icr fommt ein bcbeutcnbes Stüd poIitif(^cn

fiebcns in unjer 2Berf t)inein. S(^iIIer bleibt auc^ I)icr ber 5^ic^tcr

ber großen SBcItoer^ältniffe. SIIs bebcutjamjte (öeftalt bes 5)ramQ5

aber tritt neben 2Raria bic i^önigin oon (£nglanb, Glijabetl) —
jie, um berenttoillcn 9Jiaria fallen mu^. 5m legten ©runbc i)t

bas 2Berf ein Duell ber beiben grow^^- 3Bie ber I)ic^tcr bei

2Raria alles sufällig ^iftorifc^e in ti)pi)c^e Sebeutung umgeje^t

^at, \o ergebt ]ii) bie glei(i)e gorberung für Glifabetf). 3luci^ ^ier

roollcn toir has fieben fclbft unb bas 9Beib fel^n. (£in neuer

iReicfitum bic^terifc^er 5Iufgabcn liegt Dor.

Die fiodfung bes fiebens geF)t oon SRaria fclber aus unb

ftra^It i^r eigentlid) oon au^en nur 3urürf. £ie ift in 9Jtortimer

ocr!örpert. 93lit i^m lebt cor il)r bic eigene iNcrgangcnI)eit, bic

fajt ]6)on begrabene, tnicbcr auf. 9Bic fie bie Wänner 3U fe^en

gctDoI)nt toar, fo tritt er oor fic ^in, — ber in 3ugcnbj^önl)eit

jtra^Ienbc ocrlicbtc 3üngling. 5lber er ijt noc^ oiel mel)r. Crr

fommt oon granfreic^, oon Italien, oon "ü^om 3urüd, ift ber alten

5^ir^c loiebergerDonncn unb oon htn 5Iniprü(^en ber SJtaria auf

ben 2l)ron überjcugt, I)at mit ben treuen )d)ottijd)en 3^afallcn

bort in ber Ü^erbannung greunbf^aft gcfd)Io)icn unb mit 'lUien^

fd^cn, bie ber 5JIaria bic tcucrftcn finb, ben 9?üft3eugen i^rer

3Rad)t unb iljrcr 9?ed)tc, if)rcm CI)cim, bem Äarbinal uon (Ouife,

oertraut gelebt. So flutet es mit it)m luie ber grofjc ^^aufd) in

bic ücrid)Ioficne Stille bcs (Oefängnijies I)incin: bie gan3c römifd)e

2BeIt, bic ©cgenrcformation, bie anbcrc 3Bc(tmac^t, bic fatl)oIi}c^e,

Jranfreic^ mit feinem bejtridenbcn 3^ii^^cr, bic .^ird)e in il)rcr

§errlic^feit, garbcnprad)t unb lltufif, bie ücrfül)rcrifd)c Siunlid)feit,

i^r ganjes altes ficben. (£5 ijt ber le^tc unb DicIIeid)t glönsenbfte

ber *iD?änner, roic fie fie geliebt, unb benen fie ber Dämon roar.

Da ift mit einem Tlak bie l)oI)C IBellc ujicber, wcld)c fie t)a^

Dontragen toill. 2Bie ^Hortimcr fein ^lllcs an bic Sad)c ber

armen föefangcncn unb faft f^on 3lufgegcbencn fet^t, crfd)eint
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er ai^tungstDÜrbig in ber reinen Eingabe bes 3üngling5.

3Iber tief im 3nnern glüt)t bie roilbe Sinnli(^!eit, bie |(^ranfen=

lofe Segierbe, bie nur bes §aucf)e5 ^arrt, um rDa(i)gebIajen

5u toerben. Unb toie er bis ha feine ©efa^r gefc^eut f)at

in ber ftolsen Unbefangenheit feines 9Jlutes, ergreift if)n bann

bie oermeffene 33ertDegenf)eit, ber nicfjts ^eilig, fein 33erbrc(f)en

3u DertDorfen ift, unb bie feine ©renje ber Selbftfuc^t fennt, wo
es h^n legten SBunfi^, bie f^öne 5^önigin, gilt. So leiten if)n

im ©runbe ntd)t bie 3been, bie er für roafir erfannt ^at, fonbern

bie ujtiben 3Büni(^e unb £aunen ber eigenen naä) Selbftberau=

f^ung öerlangenben Statur. (£r ift bas Hrbilb bes S^roärmers:

in S(f)iIIer5 Spröde ni^t ein 3beali)t, fonbern ein '!pf)antaft.

(Sine (öeftalt oon fpredienber 2Baf)r^eit ber bo^ immer nod)

f(^önen 3ünglings3üge, mit ber Einlage 3um ©ro^en, bie in einem

3U füf)nen 2lbenteuer geopfert roirb, oon ber roilben ©ärung ber

3cit emporgetDorfen als bie red)te (Srf(f)einung ber Ieibenf(^aft=

\^d)^n 3errif)en^eit ber (£po(^e.

3n ber genialften SBeife, nämli(^ in fo einfa(f)en unb 3u=

gleitf) fraftoollen 3^9^" loi^ ^"^ möglief), fe^t Srf)iIIer bie ©e=

ftalten aus ber politifi^en 2BcIt gegen einanber ab, fo ha^ bies

Silb 3unä(^ft in jebem Xeife lebenbig, bann aber au(^ mit bem

Ginbrurf ber 23onftänbigfeit f)erausfommt.

3tDei 2ßäcf)ter ber 93laria, ber ©raf oon S^rerosburi) unb

ber ^Ritter SImias faulet, fte^en ooran, jener if)r 2Bäcf)ter in ber

früf)eren ^üi, als es i^r no(f) beffer ging, biefer in if)rcr gegen=

roärttgen ftrengen §aft. Gs ift eine ausbrucfsoolle (grfinbung,

baß man fie fc^on fo3iaI eine Stufe f)erabgefe^t f)at. 2lber es

ift ein SBec^fel auc^ ber Se^anblungsart. SBie Sf)retDsburi) bas

Hrbilb bes roürbigen ©reifes mit feiner greunbli(f)feit unb (£f)r=

erbietung gegen bas Hnglüd, ift ber Puritaner Raufet ber rau^e

unb f)arte 5Rann. g-ür i^n ift 5Jlaria nicf)ts als bie Sobfeinbin

©nglanbs, bie man Dernicf)ten mu^, toä^renb Sf)retDsburg bie



aJtaria Stuart. Sf)retD5burg. faulet. Surleigf). 505

Unglürfli(^c bcmiticibct unb für jie eintritt. Seite finb jic, loie

CS bcm 2ßäc^ter, ber einen foftbaren S(^a^ I)ütet, gc3temt, lautere

33crtretcr bes reinen ^Rcc^ts, aber toicber in ber glücflid)en %h-

ftimmung, ba^ S^rerDsburi) ha5 9?C(^t oertritt, bas noc^ SDtilbe

fennt, faulet aber allein bas ftarre unb [trenge 9?e(^t in feiner

unbeugfamen y)ärte. 3miner roicber fprict)t ber e^rroürbige (5reis,

ber für ficf) im fiebcn nichts mc^r 3U erroartcn ^t, als ber gute ßngcl

ber SJlaria, ja als ber milbe §üter bes ©uten unb 9?e(^ten ielbft,

als ber 9JIunb ber 9Jtenid)Ii^feit.

3n ben beiben 3Jlännern ift nid)ts $)öfif(^e5. 5Iber am

$of ber Glifabet^ entfdjeiben fi^ bicfe ©efc^icle. 2Bir treten in

hin Kreis bcrer, bie immer um fie finb. Da ift ber $öfling,

loelc^er Staatsmann ijt, Surleig^, — trocfen unb begabt, ein

großer 9?ebner, gan3 erfüllt oon bem 3ntere)|e feines Staats.

5lu^er bem Staatsöorteil fennt er feine 9?ücf)id)t; er i)t ber reine

"ipolitifcr. 3)cr 23orteiI Gnglanbs oerlangt 9J?arias Xob. 3}er einjige

Don allen arbeitet '^urleigl) oon Dorn^ercin, unb o^ne nur einen

^ugenblicf ab3uicf)ii)eifen, auf bies eine ^k\. (£r f)at bas (5eri(f)t bc--

ftimmt; er bringt bie Sotfcfiaft bes 2obes an 5Jtaria; er fprid)t im

Staatsrat ju gunften bes unbarm^er3igen Urteils; nad) Glifabet^s

T)emütigung burc^ 5Raria ergreift er fofort bie günftige ©elegen^eit,

€5 3um 33oIl3ug 3U bringen; er entreißt ITaüifon bas unterfrf)riebene

Urteil, beförbert es auf ber Stelle unb bringt bie .Hunbe ber $)in=

ric^tung 3U Glifabet^, — ber falte Vertreter ber 'i^olitif. 3ft bicfc

aber toirflid) allein bie Sac^e, bie if)n beftimmt? 2Bir feljen i^n nic^t

nur in feinem Streben ber [)o^cn Staatsinterejfen, fonbern ^ugleirf)

au^ in einem gan3 pcriünlid)en i\ampf, in bem beftiinbigen (<)egoti

fa^ gegen ficftcr, ben ^üoalen. 3a öie 3ntrigue ift fein ficbensele

ment. ^Hic^t umfonft luirb I)ier am i^ofe einer 'i^xau "•^^olilif gemacht,

iiefter ausftcdjen, if)n uerbrängcn, bas als notiuenbig burd)ie^cn,

iDos jener 3U ocrmeiben fud)t, — bas ift ber eigentlid)e Stad)el

jcincs Üuns. f)inter all ber ftarren Sac^Iid)feit ftc^t bicfcr ^a^
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t)on SJlann 3U '^Rann. So ift es im ©runbc ein 9?ingen um Selbft=

I)e"^auptung, um bic erjte Stelle unb um bie 9Jla(^t. $icr liegt ber

le^te (Sebanfe, ber feine Haltung erüärt : roer jeine 5^önigin 5U bem

unroiberruflic^en gntji^Iu^ gebraut \:)at, ber ift ber Hnentbef)rlic^e,

ber aJleifter. Darum foll Watia fterben — für Surlcig^ eigentlich

nur als ta^ Opfer, ha5 fallen mu^, bamit er ber §err fei. Sei

biefer ©efinnung fi^eut er aud^ nid^t bas SRittel, ha^ in ^aulets

Denfen gar feine Stelle finbet, — ben SDIorb.

kleben bem Höfling, tDeId)er Staatsmann ift, fte^t in bem

©rafen fieicefter ber Staatsmann, meiner Höfling ift, unter ben

2BeItmenf^en S^illers oiclleirfit bie cigenartigfte ®eftalt. SIu^ er

ift eine 9Jla(f)t, 5lber ber SBoben, auf bem allein if)m tDof)I fein

fann, ift ber glatte Soben um hm XI)ron. 3m grauenbienft lebt

feine Seele. 23or allem anbern ift er ber fd)öne SRann, ber bur^

fein SJtannfein feine !^votdt erreid^t. 3m SRittelpuntte alles feines

Denlens fte^t bas 3Beib, bas 2Beib als bie ilrone bes ©enuffes,

ober ber nolle ©enu^ ift erft bei ber fönigli(i)en aKad)t. Darum

ift er ber geborene Diener unb greunb einer Königin. XInerfätt=

lief) reist if)n bie Segierbe, bie i^n gans be^errfc^t. §ier allein

ift ber ^unft, an bem er ein Slbenteuer unb beinal^ eine ©efa^r

roagt. 5^önnte bod^ bas fc^öne 2ßeib bie Königin fein, 9Jtaria

an Stelle ber (Elifabet^ treten. So roirb ber beoorsugte (5ünft=

ling ber (Slifabetf) ber Sc^ü^er unb bie Hoffnung ber 9J?aria. Gr

ift bie reine Grf^einung ber unerfättlid^en Sinnlicf)feit. Darum

fef)Ien auc^ in i^m alle fittli^en 9Komente. G^eifticren ift alles.

9Jiit biefem fieben unb jmar bem 2Qhcn in ber f)öd)ften §>ö^e ift

es aus. Da^er feine liftige (gntfd^Ioffen^eit, roo es um bie 58e=^

friebigung feiner Segierben ge^t, unb in biefem Sinn bas f)öd^ft

getoogte Spiel jtoifd^en ben beiben grauen, aber bei biefem Spiel

Don Dornf)erein — roel^e abgrünbigc galf^^eit unb 23erftccftf)eit,

toeld^e unl)eimlirf)e (5efd)idEIid)!eit bes glatten unb unbur(^fi(^tigen

SKannes. 3m 9SerfeT)r mit SOlortimer — roeld^es fc^einbare 3luf=
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j{^IieBen ber Seele in i^rcr 23erbro)icn^cit roie an bcm Sufcn

eines greunbs. (£5 ijt bie SRasfe, bic i^m jc^t ftcl)t, in bcm

51ugenbli(f, ha er bcs neuen Witteismannes fic^cr roerben muß

unb 3uglei(^ hoä) \{d) nicf)ts öergeben borf. SIber nur ni^ts (5e=

roallfamcs unb Offenes! (Sbenfo \ä)m\\ ift ber (Sntfc^Iu^ 3ur

^anh, bur(^ 9JIortimers Untergang unb Zoh bie fajt Dcr)pieltc

Si(^er!E)eit iDieber5ugerDinnen. Unb roie lämpft er je^t um feine

(£3Eiften3! rDeItf)e Stirn unb gre{^f)eit in bem 5Ibfertigen iBurleig^s,

ber i^n faft auf bem Soben ^at, unb tDeIrf)e I)reiftig!eit im iBc=

iDU^tfein feiner Sefi^rec^te in bem 3.^erfaI)ren mit ber 5^önigin

toie mit einer Iaunifd)en ©eliebten. 3^5^ ^nuß SJtaria fterbcn;

benn fonft ftirbt £efter. §ier \:)at er aber bie Äraft feiner Seele

überfc^ä^t, (£r bricht 3ufammcn unter bem oernicfitenben Schlag

ber 9?eue, greift oerstoeifelt nod) einmal nac^ ber IRettung um

{eben ^reis, — mu^ aber nun bie bittere 2ßut foften um bas

Dcriorene ®Iücf in ben Firmen biefes f)errli(^en SBeibcs. Sein

3ufammenbru^ ift ber Sanferott ber Segierbe. So inncriid)

^ol^I ift bas glän3enbe 2ehm bes crftcn ÜJlanncs an (Elifabet^s

$of. 3Bie ift bas alles in menf(^Ii(^=an3umenfc^Ii(^e5 2chcn um=

gefegt! als fä^en loir bie glatte Setrüglic^fcü ber Sinne felbjt.

Damit fieftcr lebe, mu^ SRaria fterben. grcili«^ Der3e^rt bann

i^r Üob aud) fein fieben. 2luf einen bitter=ironif^en Xon ift

bas alles gefttmmt.

Diefe Gnglänbcr ftel)en als bie Sorma^t bes 'iJJroteftantis^

mus bem coilben Drängen ber fatl)oIif(^en 2BcIt unb ben 3In=

fprüd)en ber fat{)oIifc^cn Königin gegenüber. Cs ift, als ob bas

poHtifc^e fiebcn fid) in feinen '-Beftanbteilen reftlos uor uns ent=

falte in ben rcpräfentiercnbcn 2i)pen als 'i)?ecf)t (Sl)rerDsburi),

^>aulet), Staat CiBurleigl)) unb §of (Scfter). So oollftänbig

enttoicfelt fic^ bas Icbenbige iPilb.

S^rerosburi) unb 'ipaulct fielen im (<)cgenfal3c ju txn anbcrn,

ha fie felbftlos finb. Surleigl), Ceicefter unb Wortimcr erf(f)einen
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roof)! als foI(i)e, bie jelbjtlos einer Sa^e btcnen, finb aber in 2ßa^r=

^eit allein mit fi^ felbft bef^öftigt. 3roij^en Surlcig^ unb fieicejler

fpielt y\ä) ber i^ampf ah um bie 9J?ad^t, — roieber mit ber S^uance,

baß £eice)ter jugleii^ gan3 perfönli^ an bas 2ßeib benft. $ier=

hmä) xüät er nun aber iDieber auf bie gleid)e fiinte mit 9Jior=

timer, ber fonjt [ein rtölliger ©egenja^ ijt. Unb jo ipielen bie

£irf)ter ^in unb f)er, ge^en bie \o jc^arf gegeneinanbcr abgelegten

©ejtalten 5uglci(^ roie in einem Greife ineinanber über von

bem erhabenen 'iRe(f)ts= unb Staatsgebanfen über bie jelbftiji^e

SJuance, bie er geroinnt bei Surleigf), in bie reine £eIbitfu(J)t,

iDorin Sinnlic^feit unb DJ^aditroille ineinanberrinnen (fieicejter),

unb fort 5ur leibenf(f)aftli(^en Sinnli(f)!eit, bie nun aber roieber

fajt roie eine jittlid)e Eingabe i^ren 93lann ausfüllt (SJIortimer).

Snner^alb bes Kampfes, ben roir anfe^en, [feinen alle möglirf)en

Stellungen 3um fieben erj(^öpft.

4. Glifabet^.

Über bie 5^öpfe ber anbern ^eben fi(f) als bie ^auptgeftalten

93Zaria unb (Slifabet^ f)eraus. Grft roenn toir aucf) bie Glifabetl^

Derjte^en, fijnnen roir ganj begreifen, roie Si^iller [ein 2Ber! ge=

[e^en f)at.

(glifabetf) ^t gegen SJlaria gültige ßintoänbe genug. 93Iaria

f)at na6) i^irer 5^rone geftrebt. SJiit ollen geinben Gnglanbs ^at

jte im Sunbe gc[tanben. X)ie !at^oIi[(f)e ilönigin, mit granfreic^,

Spanien unb bem ^ap[t 3u[ammenf)ängenb, bebeutet eine etoige

X)rof)ung, bie Drohung einer 2ßelt, gegen bie ganj allein [te^enbe

prote)tanti[(f)e §err[(^erin, 9Benn bie beiben ']iä) ins 5Iuge [(i)aun,

[o [te^en bie 9)Zä^te einanber gegenüber, bie um bie 3BeIt ringen,

beren Sieg ober Untergang über bie 3ii^unft ber 5Ren[(f)I)eit

ent[(J)eibet.

3Bas nur oon 3iJ5ßif^lTr an (£Ii[abetf)s 9?e(f)t, oon bunfeln

5ln[prüd)en gegen [ie irgenbtoo oor^anben i[t, bas faßt [lä) in
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ÜRaria 5u|ammcn. Das (5eburt5rerf)t (£IiiabctI)5 auf bcn lf)ron

ijt nic^t unongcfo^ten, '))Jlax\a \\t i^re (Srbin. Das ficben ber

leiteten bebeutet für Glifabet^ bcn bejtänbtgen £tacf)cl, ba^

jemanb ha ift, ber es roagen barf, ^öf)erc 9?e(f)te 3U behaupten

an if)ren 'i^Ia^,

Star!e Gmpfinbungen menf^Ii^cr 9ktur fprc^cn roeiter

hinein. (£Iijabetf)5 gan5e5 Dafein toar ein 3iDong, ein einsiges

ficben ber 3lrbeit, eine ^arte S^ule ber 3:ugenb. 2ßas aud)

i^rc Seele oerlangte, Dor ber 2BeIt mu^tc fie bajte^n in jtarrer

Unanfec^tbarfeit. Sonft crfc^üttertc bas (5cicf)rei ber geinbc it)ren

Ü^ron. SteI)Ien mu^te jie bas fpärlic^c ©lücf bes äBeibes unb jic

mufete bie Stolae, i^alte ^eucf)eln oor ben 9Jienjrf)en. 5tber offen Dor

allen Slugen ^at bic junge Königin oon S(^ottIanb jebes (öelüjt

ergriffen an 'öm paaren. 3^r ganses Dajein roar ein einsiger

Üaumel bes jubeInben ©lüds unb ber greube. ©esmungen, jic^

beftänbig mit i^r 3U oerglei^en, mit i'^r uergli^en oon jcbermann

f)at Glijabetf) fi^ im Schatten gefüf)lt als bie 3Irmc unb Darbcnbc,

tDÖ^renb SJtaria, oon lid)ter Sonne umfloffen, im 5Reirf)tum

jc^toelgtc. Unb fo ettoas nagt unb jefjrt.

Slber bas alles ift es nid)t. Das fönnte oergeben loerbcn.

Das ©lücf I)at für (Slifabetf) enticf)iebcn, 9Jtaria liegt im Staube,

— bas ift IRad^e genug. ^.Jlber ba ift no^ ctroas anbcres, bas

nid)t Dcrgebcn rocrben tann, — toobci es feine ^^crfö^nung gibt,

in (£a>igfcit nid)t; bas ift ^JJarias roa^res 'iliaie)tätsücrbred)en unb

roa^rer ^oc^oerrat, roofür mit i!)rem Üobe allein ©enügc getan

toirb: aJiaria ift fd)ön. Diefe Sünbe finbet fein 23er5eif)cn. Hnb

^ier ift ber töblid)e (<^cgenfa^ bes ^Beibes gegen bas 3Beib. 3n

it)rcr Sd)ön^eit ift 9J^arias Xobesurteil gefprod)cn.

Damit crüärt fid) Sd)illers 2Bort: Clifabetl) muffe eine noc^

junge grau fein, bie '3Infprüd)c mad)cn fann. Seltfam aber, fd)on

in einer ber allcrfrül)ften ^Ib^anblungen Sd)illcrs, in bcm '.Jluffalj

„über bas gcgcnroärtige beutfd)c X^cater" im „'illsürttcmbcrgifd)cn
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9?epcrtorium" oom 3o^i^e 1782 finbci ficf) bic Scmerlung: „bic

^of)e ßlijabetf) ^ötte ef)er eine 93erle^ung if)rer SRajejtät als einen

3tDeifeI gegen if)re S(f)önt)eit oergeben". S^on bamals f)at ja

S(^iIIer — bann bejonbers in Saucrbarf) roteber — an eine

DKaria Stuart gebaut, ßs f^eint aI[o, ba^ jein ©runbmotio für

bie ©ejtaltung bes ©egenja^es ber beiben grauen burc^ all bie

3af)re unocränbert geblieben ijt,

3m Staatsrat jagt Sf)rerD5buri) : „3^i" '^oi^^ ^^J- S^önt)eit

eitles ©ut 5U teil. Sie überftral)Ite blüfienb alle 2Beiber unb buri^

©ejtalt ni^t minber als ©eburt." Da fällt Glifabet^ iF)m in

^öcE)fter ßrregung ins 2Bort: „5^ommt 5U eu^ jelbft, 9Jtr)Iorb oon

Sf)rerDsburi), benft, ha^ rotr f)ter im ernften 9?ate fi^en. Das

muffen 9?ei3e fonbergleic^en fein, bie einen ©reis in foI(f)es g-^uer

fe^en." Hnb nod) im ©efprä^ mit Seiccfter fommt fie auf S^retDS=

burgs Sßort 5urüc!.

Damit l)ahm w'n bie ©rflärung für bas burdjtoeg gesroungene

Ser'^alten ber falten unb bod) finnlicfien, unliebensroürbigen unb

hoä) au(^ bebauernstoerten grau. §inter Jebem 3Bort bei tl)r

liegt ber geheime 2ßunf(^, bie ©egnerin 3U oernii^ten. Der SBunfcf)

fommt aus einem rein toeibli^en §a^. ©erabe barum töill er

ficf) oerfteden unb l)at feinen 3Rut 5U ficf) felbft. Hm einen 2riumpf)

if)rer Sct)önf)eit ju ^aben, läßt fie ]iä) oon fieicefter Überreben

3ur 3ufammenfunft mit ber SRaria, Slirfjts fuc^t fie in all i^ren

Derle^enben 9Borten als bie Sefriebigung bes lange aufgefpei^erten

©rolls. 5IIs 9Beib töbli^ beleibigt oerlä^t fie SRaria, bie in i^rem

flammenben !^oxn fd)öner als jemals juoor toar, unb feine 9Jtög=

li^feit ber ©nabe beftel)t, als ber 33erbarf)t auffommt, ha^ fieicefter

mit if)r Sesie^ungen f)at. Sloä) in if)rem legten Gntf^Iu^ ift bies

ber tDafjre Stoc^el, ber fie beftimmt. „Wit töel(f)em $of)n fie auf

mi(J) nieberfa^!" Sie fnirf(^t über ben 3id<^"9 ^^^'^^ Sog^» ^iß

i^r bas einfarf)e 3iifto^en nirf)t erlaubt, unb jubelt bei ber Sobes^

botfc^oft; benn bie etoige 9Zebenbuf)Ierin ift fort, Sie ift allein;
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fic i)t Königin von (£nglanb, 9Iber [ie muß f)eu(^eln bis sulc^t,

— ni(^t, toeil ber Dieter fic als ein möglicfiit unii)mpat^ifd}e5

moralijrfjes S^eufal aufftcllen roill, fonbern, tocil es \o in ber

9Baf)r^eit biefer 9laturcn ift, btc ber Ur^a^ bes (5cf^Ied)ts gegen

bie ©ej^IecEjtsgenofjin beftimmt, unb bie \iä) bas faum fclber 3U

gefte^en toagen.

§ier befommt hcnn ber pomphafte 5Hec^tsf)anbeI mit ber

SRoria hin legten ironijc^en Sti(^ in bie Äomöbie. Darum

aI[o mu^ 9JJaria jterben, bas ift i^re Sünbe, ha^ fic bas 2Beib

in Glijabetl) oerlc^t ^at. 3n ctoig menjc^li(f)er 2BaI)r^eit ent=

faltet \\d) bie Xragöbtc ber grauen. Sd^illcr gibt i^nen bciben

unausrottbare 3üge t>er grauennatur. 5n bem Äampf ber ®eg=

nerinnen ift 9Beib gegen 9Beib geftellt. Hberje^en roir aber bie

©cjtalten alle, biejc 9Jieni(^en ber großen SBcIt, — mit tüel^ fejtcm

unb unerbittlid^em SBIirf ber 9Ba^r^eit ijt bas alles angejc^aut!

9Bie fie immer getDejen finb unb immer fein töerben — ^ier, roo

bie gro^e O^icffalsfrage bes fiebens, ber Zoh, oor il^ren ^^ugen

ftc^t, ja ber ©egenftanb i^rer Sorgen, ber bemegenbe ©runb if)res

Xuns ift, — feiner !ommt aus bem Sann ber eigenen, all^u ficinen

unb felbftif^cn 5latur, — jeber gc^t, nur auf fic^ bebad)t, ben SBeg

feiner Gitelfeit, feiner Selbftfuc^t, feiner Ißünf^e. Das ift bas

fieben. Über folc^em fiebcn fte^t ber gewaltige Xob. (£5 ift ein

re^tes Silb oon ber Äleinl)eit unb ^Irmut bes 5Renfd)entum5.

5. Die gorm ber Xragöbic.

Solchen anfd)ir)cnenben *i)?eid)tum uon ^J^otioen l^at Sd)iIIer

aus bem einfachen 'ißoriüurf feines tragifc^en (^)ebantens cntiuirfclt.

'üud} äußerlid) ^at bas Silb bie gan3e gülle bes fiebens. Das gc«

f^id)tlic^e 2)ktcrial, 3. S. bas gan3e 'ipro3cfjücrfaI)ren wirb bcnuljt,

aber nur, um in ben immer gleid)en 'lUiotiucn 'ilUenf(I)en unb t'ebcn

burd)fid)tig 3U mad)en in ber ^o^en £i)mbolif, iüeld)e bie gorm ber

neuen S^illerfc^en Äunft ift. ''^lus „SJlaria Stuart" fprit^t ein
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tiefer unb beinah bitterer (Ernft. t)iefen Slugen ma^t man über

bic Dinge, toie fie finb, fein SIcnbröerf unb leine gla^if^Tt oor.

2Bie bie tragijrf)e Sebensanj^auung sugenommen l)at an S^ärfe

unb ^BetDu^t^eit, jo erfennen roir bie neu getoonnene Sic^er^eit

bes eigenen SBeges an ber 33ereinfa^ung ber i^unft. Sßenn

äBallenjtcin jirf) auscinanberfprengte in stoei gro^e Stüde, f)ier

töirb bas Semül)en um Strenge, Sparjamfeit unb (5efc^Iofienf)eit

ber (^orm offenbar. Der 9Jknfd)en!reis tritt in bie gerabe not=

toenbige 3In3a^I Don Ügpen auseinanber. 2Iu^ ber tragifc^c

(Sebanfe legt \\d) in ber genau notroenbigen :^ai)\ von Säenen

Dor uns bar. 6^iIIer ^atte roirflid) am aBallenftein bas §anb=

roer! gelernt.

2ßeld)e gebrängte güHe bes in feiner garten 2ßa^rf)eit ge=

fef)enen fiebens fdjon im erften Wi, — gegeben in einem nie

ausfe^cnben 9?ei^tum ber immer neuen, immer ben)eglid)en

)5enii(^en (£rfinbung! 5n ber fraftoollften ©lieberung fpielt er

fic^ in brei §auptmaffen cor uns ab, — bie je^ige fiage ber

i^önigin im ©efängnis (Sjene 1—3), bann i^re büftere Ergebung

unb über i^r aufleud)tenb ber neue ^offnungsftra^I (Sjene 4—6),

enbli^ i^r i^ampf um bas 5Re^t mit Surleigf), bas entf^iebene

hinaustreten in bie äußere 5Iftion mit aller Deutli(^!eit ber gegen=

einanber fte^enben Woüm (Ssene 7 unb 8). ^n^tx Xeil löft

ji^ aus bem anbern in feiner pfi)c^oIogi)rf)er 33er!nüpfung. Das

äußere Glenb mit feinem Stic^ in bie !leinlid)e 3loi oertieft fic^

in 3Karias tief4nnerlirf) f^rocrem Sinn. So fü^rt ber stöeite Üeil

ben erften roeiter. Die neu ertDacf)te Hoffnung gibt i^r Störte

unb 5IRut 3U ber 9Iuseinanberfe^ung mit Surleigf). Dies ift bie

93erbinbung ätoifd^en bem sioeiten Xeil unb bem britten,

6s gibt feine lebenbigere (Einführung: man bur^fud^t bas

fönigli^e 3iTnTner nai^ bem legten 9?eft if)res Sd)murfs, — bem

legten glimmer aus bem fönigli^en (Sinft, je^t bem fümmerlic^en

§alt i^rer Hoffnung; oor uns fte^t bic brutale ©etoalt, in bie
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jie geraten ijt. 3cöem frauenhaften Scufser über bas fios ber

tDcirf) getDö^ntcn 5\önigin anttoortet ber ^arte ^inrocis auf bas

©eric^t, unter bem jie fte^t, bas !eine Schonung fcnnt für il)rc

greocltaten, feine S^ieigung 3ur 5RiIbe ober nur 2)lcn[d)Iic^feit.

SBon ben rauT)ften 2ßä^tcrn i)t fic umgeben.

!DarnIei)s J.obestag bcge^enb, oerfinft bie Königin im

|rf)mer3li(^cn ©efül^I ber frühen Sünben; bie 2lmme — als

Dienerin getoö^nt, ni(f)ts 3U jucf)en als bas SeF)agen ber Herrin —
roill i^r begütigenb 3ureben, toirb aber in jenem tDunbcrDoIIen

Um[(^Iag ber 33ene felber )o ^ingcriffen öon ber (Erinnerung

an ajtarias icf)rerfli(^e Zat, ba^ bie Segütigung jirf) in fur^t=

bare 5In!Iage toenbet. Va ^aben mir bie fc^roere S^ulb, bie

biefes £eben ge3ei(^net f)at, unb erfenncn bie un^cimlid)e jd)idfal=

bringenbe ©eftalt; roir jteljen unter bem tiefen fieibgefü^I,

mit bem bie tragijc^e Did)tung beginnt, — aber au^ im Slnblicf

ber mü^jam geroonnenen (Ergebung. So f)art il)x QQhen fei, ber

ginger eines gerechten 9?i(f)ters ijt barin. 3n biefe Stimmung

ber ji^ jelber faft 5lufgebenben tritt bie neue fiocfung hinein, ber

3üngling, in bem il)r ber (5Ian3 i^res oergangenen fiebens

fc^öner aufs neue leudjtet. Unb fobalb bas glän3cnbe Silb fie

oerlorft, ftrerft fie foglei^ bie §anb narf) bem betrüglic^en 9?ettung5=

mittel, na6) fiefter, aus.

I)as neu getDonncnc 23ertraucn gibt i^r bie gan3e übcr=

Icgcne §o^eit gegen Surleig^ unb feine 'iRcd^tstomöbie. (Eine

feine (Erfinbung, mie fie ber in ber lai gecDaltigcn iSerebfamfeit

bes Staatsmanns geroad)fen ift einfarf) burc^ bas unüerfälfd)tc

©efü^I i{)res unleugbaren *:)?ec^t5. %uä) ber Icljte ^hq gehört in

bas Silb, ba^ Surleig^ in "ipaulet hcn IRörber 3U gctoinncn

fu^t. Dies 3eigt, roie jene lüirflid) gefonnen finb. (Eine robc

5I!tion ber Staatsflug^eit ijt bas, ujas fid) für ein (i)erid)t gibt.

2lbcr in ber Di^tung folgen mir ^icr n\d)t leicht. So gctoi^ ben

"üicnf^en jener 3cit fold)e ^usfunft äufjerft na^c lag, in Sd)illcr5

5lül)ncmann, Sd)iIIer. 33
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Drama !ommt uns \old) ^iu^crjtes ju [d)nell, 5U UTtoermittelt unb

beleibigcnb; ^ter tit einmal rotebcr bie SIrupellofigfcit unb 9)'dttt

bes fc^nell btsponierenben 5^unjtoerjtanbes, bie einen ^aud) Icb=

lojer Rä\k in bie Di^tung bringt.

Dilles liegt in biefem er[ten 5Ifte 3ufammen: bie einfoc^e 5Ius=

einanber|et5ung ber ©ef(^tc^te unb bie ganse 3;icfe it)rer lBebeu=

tung, ber i^reis ber SRenfc^en, bie um bie gro^e grage: Qtb^n

ober Zoh? 3ufommengejteIIt finb, SKarias f)arte §aft, i^re tDirf=

Ii(f)e S(i)ulb, if)re ftille Ergebung, bie neue fiorfung unb §off=

nung, bie ©etoalt, bie in ber gorm bes 9?e(^tes fommt, bie TOcbrig-

feit ber SJlä^te, bie ba on ber Slrbeit jinb, im Untergrunbe oon

bem allen roilbe men[d^Ii(^e Sd^idjale, greoeltaten unb Sü^nung

unb baf)inter bie Don ben tiefften ©egenjä^cn empörte 3BeIt, —
f(^ar|e (£f)arafteri[tif ber toenigen, ober toii^tigen ©eitalten, bebeu=

tenbes SJienfi^enleben auseinanbergelegt, ein i^inreißenber Strom

bes ®efd)e^en5 unb, too es ^tnge^ört, auc^ ber ^Bercbjamfeit. T)er

m ift eine fleine SBelt.

2Iiit bem 3rDciten 9l!t treten roir in bie Spt)äre bes §ofs.

(£s finb roiebcr brei ©ruppen oon Sjenen, beren erfte mit bem

Staatsrat fc^Iie^t (S3ene 1— 3), bie jroeite enthält SKorttmers

(£infüf)rung bei §of (4— 7), bie britte bringt bie äußere

^anblung toeiter, bie Sntrigue. SRortimer fnüpft mit Sejter an;

Sefter überrebet Glifabetf), 5[Raria 3U |el)n. 5lIIcs ijt gestimmt auf

bie grioolität biejer 2BeIt. Da roerben in ber 2ßerbung ber

(5fran3ofen um (Elifabetf) bie ernjten ©egenfä^e ber Wää)k 3ur

Äomöbie gemarf)t unb in ilomöbie aufgclö)t. 3^'5es 2Bort, mit bem

bie 5\önigin 'ü)x 2Biber[trcben gegen bie Gf)e ausfprii^t, malt bas

gemeine SBeib, bas an 5lli)tämneftra im 5Igamemnon bes 2i[d)glus

erinnert, unb feine falte oerftoI)Ienc Sinnli(^feit. (£5 folgt bie

^Beratung bes Staotsrats über bas Hrteil gegen bie 2Haria. So
eng fto^en §od)3eit unb lob ^ier 3ufammen. 9Bie fie ben

garten Spruc^ ablel)nt, ben milben n\d)t gelten laffen roill, füf)It
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man an {ebem 2ßort: fie möchte bic ©cgnerin [0 gern Der=

nieten unb l)at feinen 5Rut. §ier beginnt bas für bie ©eftaltung

bes Stürfes [0 bebcutjamc Spiel, ha^ jeber offenbar bei feinen

2ßorten eine ber Sad^e frembc ^Ibfi^t oerbirgt unb uerfolgt.

Sllle biefe Selbftfüd)tig!eitcn treten in 2Iftion. !Da5 gef)t nod) roeiter

in ber Ginfül)rung Sliortimers. 3^ie ganjc galirf)^eit bes 3Beibes

tritt ins £id)t, §ier ^ält fie fic^ ni^t 3U gut, felbft ben SRörbcr

5U bingen. Unb toas oerfpric^t fie bafür? bem fdE)öncn 3üngling,

bem rüdfi^tslofen, tatträftigen 5Jlanne, ber je^t emporfteigt, —
alles! ßs ift ber ^solitüer ber 3uJunft. T>k5 Sßeib politificrt

mit oerborgener Sefriebigung il)rer SBeiberlaunen. 5lber loic

fül)len auc^ biefe SJiänner ben ©cgenfa^ ber beiben grauen!

SBas ift (glifabetl) bem Sliortimer im ^i>erglci(^ 5U 9Jiaria? fiefter

f^toanft 5U)ifc^en ben beiben Sßeibern. 3mmer tiefer fcf)en toir

in bies f)o^Ie unb garftige i2eben; ha muß ber gro^e fieftcr

in taufcnb 3ingften fc^leic^en! Äein (Entfc^Iu^, fein SOiannesmut!

2ßas von 2Raria als eine freie Zat ber ©roßmut erflel)t loorben

roar, bie 3ufammenfunft ber i^öniginnen, roirb geroä^rt in ge=

f(f)idt gcnu^ter £aune, — um einen Xriump^ tDeibIic[)cr Gitclfeit

unb 9?ac^iuc^t ju genießen, um bem ©eliebten eine oermeinllic^e

Äränfung 3U linbern. So tut fic^, um bic Glifabet^ betoegt, bic

gan^e 2ßelt ber 5Jiäc^tigen oor uns auf in i^rem all3u loirflidien

Spiele. Unb babei ^anbclt es fid) bo^ um Ccben unb lob.

T)er einfache (£rnft oor ber Sdjicffalsgrö^e bes Sebens fe^It

i^nen allen!

Der britte 5Ift bringt bie beiben cin3eln üorgefül)rtcn 'iücltcn

3ufammen. Die beiben $)fliipl9cftalten treten aus all bem, ums

fie umgibt, heraus unb cinanber gegenüber unb ^wax in ber alle

$>ünen burd)brcd)enben 5BabrI)cit if)rer 9?atur. (fs uürb flar,

tDcIc^e 5)lärf)tc f)ier loirflid) im Kampfe finb.

Der ©runbafforb ber bloßen unb remcn ilebcnsfrcubc, bes

pf)i)fifd)en Cnt3Ürfen5, flingt als 93orbcrcitung in ^Jarias 9Borten

33»
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an; bas fiebert fommt 5urücE 3U i^r. Sei ^aulets 9la(^rirf)t er=

]ä)x\ät jic jä^: fie foll bie 3:obfeinbm jc^n. aRü^fam beruhigt

jie S^retDsburg, i^r ebler greunb.

3e^t folgt bte S^ette ber ^^einbinnen, bie mit ber gonjen

6(^iIIerfc^en fiuft an ber 2lntitf)cjc unb rabifden llm!el)r geftaltet

ift. Klifabet^ lam, um ben 3;riumpl) über 5IRaria, bie jie als

SBeib fo oft oerle^t l^at, 5U foften, — 9Jiaria !am, um ]\ä) ju

bemütigcn cor ber, bie i^r na^ bem fiebert jte^t. Xlnb bie

triumphieren roill, roirb gebemütigt; bie jii^ bemütigen roill,

triumphiert unb stoor als SBeib über bas äßeib, roie fie benn

ausruft: „33or fiejters Slugen Ijob' xä) fie erniebrigt, er jal) es, er

beseugte meinen Sieg." £5 ift bas fiosbre^en aller fieibenf(f)aften

no^ einmal, bas ganse rücffi(i)tsIofe finnlid)e fieben. Darum

fc^Iie^t fi^ tieffinnig bie Umfe^r baran, ha'^ bas geuer if)rcr

eigenen finnlid)en (Erregung bie glimme ber Sinnlitf)!eit in

i^rem 9?etter toa^bläft. 3n i^rem Sieg über Glifabetl) roar fie

nirf)t5 als bas SBeib. 91un ift fie au^ i^m nid)ts als bas 9ßeib,

bas er begef)rt. Denn bie fieibenfd)aften rufen einanber ^eroor

in ber S^Ja^a^mung ber Slffefte, oon ber bie ^^ilofop^en fprerf)en.

3e^t mu^ fie ben ^Retter für^ten. 3Bas Hoffnung roar, toirb bange

5tDiefpäItige Sorge. 3n ]o\ä) innerlii^er Jiotroenbigfeit ber ent=

roirflung tritt ber Waxia fofort bie gralfc^^eit bes fiebens entgegen,

beffen Strubel fie roieber ergriffen ^at. Diefelbc launif^e galf^=

:^eit unb Setrügli^!eit liegt in ber äußeren j^ügung, ba^ ch^n

fc^t ber aJlorboerfuii) gegen bie 5^önigin, unternommen oon

einem ber für 9J?aria oerf^roorenen 3ünglinge, mißlingt. D^irgenbs

ift bas sufällige 3ufammentreffen met)r als ^ier am Ort. Denn

bes fiebens fiaune ift eben ber 3ufan. Die gülle Ieibenf^aft=

Ii(^er fiebensrDir!Iid)feit in biefen Sjenen mü^te jeben unrDiber=

fte^Ii^ l^inreifeen unb toürbe no(^ offenbarer fein, roenn nirf)t bie

ftörenben 5Reime unfere reine (£mpfänglicf)!cit unterbrä(f)en, —
9?eime, bie I)ier ben (5eban!cn ni^t loecfcn unb beflügeln, fonbern
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belaftcn unb nieberjic^n. — 5Utarias (B(f)icf[al ijt beficgelt. 9tid^t

einmal ein 2>ortDanb fc^It ber aufs äu^erfte cr3Ürnten Äönigin

Don Snglanb.

9lber im oierten 5Ifte mangelt es roieber oöllig an bem großen

ßrnft bes 9?ec^t5. §ier, ido über ein fieben entf^ieben roirb, hmtt

jcber nur an \\d) unb fämpft um lim eigenen Meinen Gfirgeis

rücEiic^t5= unb ffrupellos, mit allen 3)litteln, aber oerftecft unb

oI)ne 2Rut ber SBa^r^eit. So Surleig^ gegen fieicejter, fo mit

tDa^rf)att abgrünbiger ©emcin^eit fieicefter gegen 5Jtortimer; bann

folgt bas 9?ingen ber beiben erften 9Jlänner (Snglanbs um i^ren

^^\a^ bei eiijabet^. 3e^t ift 9Jiarias Urteil gefpro^en. 9lic^t

um i^rer oorgeblic^en i>erbrec^en roillen, um fieicefters toillcn

mu^ fie fallen. 23ergebli(^ finb S^retosburqs !lare unb über=

3cugenbe 2Borte, oergeblic^, ha^ bie 23olfsrDut hmd) feine Stimme

[ofort befänftigt toirb. Xro^ aller 3Ingft um 9tuf unb SBelt, —
ber einfache p^gfifrfie $a^ lä^t fid) ni^t bänbigen, — (Slifabet^

unterfd^reibt. 5Iber immer nod) foll bie Serantroortung abgcf^oben

fein. Xem armen ratlofen T)aDifon bürbet fie bie £ntf(^eibung

auf. I:iefem entreißt 5Burleigl) bas I'ofument, — ni^t um

Gnglanb 3U retten, fonbern bamit enbli(^ fein ^slan Doll3ogen

toirb. — fiäge in bem allen ber 3iacl)brucf auf bem äußeren (5e=

frf)e^en, fo toäre es ein oerle^enbcs ontriguenfpiel. 5Iber jebcr

Sa^ ift getränft in ber oronie ber tragi)d)cn 5IU^rbeutlid)ung bes

fiebens. 3^^^^ Woment bes äußeren (<)eirf)c!)ens locift nad) innen.

§)ier ift bie Xragöbie in 3Bal)rl)eit bas gro^e (5eri(^t über 3ßclt

unb 1licnid)en. Sic fteben oor ber grofjcn "^xaQc bes ficbcns^

fd)idials in ber 9Jienfd)l)eit trauriger $?löf5e.

2ßenn babei alles ins üerftimmcnb i^lcine fällt, ^ebt ber fünfte

3Ift mit tiefem, großem Älange fic^ ab. Dilles unruhige Streben

enbet. Tk ftille unb crl)abcne J^affung bes reinen COeiftcs bleibt

im 5lngeiid)t bes Xobcs als bie leljte ji'f'urf)* »^cr Ikrlorenen.

Tic reinftc tragif^e 9?üf)rung burd)bringt bcn 5lft.
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^aä) S5enen ber 25orbcreitung erfd^cint bie ilönigin fclbft

im legten unb immer f^roereren, barum aud) immer gIorreicf)eren

2lb[df)ieb com fiebert, — bie tnappen Ssenen ber 5RücfiDirfung

auf Glijabetf) folgen als ha5 le^te 2ßort bes Urteils über jie.

Die (£infüf)rung bes alten §aus^ofmeifters ber 9Jkria, bes

SReloil, gibt bie glü(ili(f)e (Gelegenheit, alles 311 er5äf)Ien, toas ber

SRaria ge)(f)e^en ift. $Bor bem Xobe [teilt fi^ in i^rem §offtaat

bie in Siebe geeinte (Semeinfc^aft ber 3t)rigen ein einziges 3}ial

no(^ :^er. Unb immer nä^er rüden roir bem legten f(^redlitf)en

23ilb. 3n ber (Srsä^Iung ber 5^url tau(^t bas S^afott f^on auf.

3um legten Tlai tritt 9Jtaria unter bie S^ren. Stf)iIIer oer-

f^mö^t ni^t bie natürli^e 9?ü^rung bes OJloments; aber feine

3cile fällt ins Sanale ber tränen unb if)rer 2>erjd)tDemmung

l^inein. Der roieber gewonnene Stols ber gefaxten Seele be^errjc^t

alles, ^ü bem Stol3 fommt bie Siebe. Das gro^e föniglii^e

Silb arbeitet fic^ ganj heraus. Gine tDir!Ii(^e Soslöfung üon

irbij(^er 2lngjt unb toirfli^e grei^eit bes ©eiftes liegt in ber

9?u^e, mit ber fie erft i^re legten SBünjc^e oerfünbet, bann bie

legten ®efd^enfe oerteilt, enbli^ ben legten 2Ibf^ieb nimmt. Gs

ergibt fi^ oon felbft unb ma^t bo^ bie f^önfte SBirlung, vomn

bie ©efd)enfe immer perjönlirf)er unb ben if)r SZäi^ften getoibmet

roerben, ober roenn [ie beim 3lbj^ieb mit bem legten 2Bort bas

l^ei^e Äinb ber 2ßelt ber feu|(^en 5Braut bes ^immels gegen=

überftellt.

Hllein Dor if)rcm ®ott bleibt fie jurüd aJieloil fam als

^riejter toieber unb !ann i^re le^te Seichte empfangen. Diefe

gibt ©elegen^eit 3U einem 93efenntnis mit jener 2Baf)r^eit, toic

bie 9Iä^e bes Üobes fie üerlei^t. Sie toei^ ~\\d) unf(f)ulbig an

ben legten 2Rorbanfcf)Iägen gegen ©lifabetf), fc^ulbig nur gegen

i^ren crmorbeten ©atten. So oollenbct firf) bas 58ilb ber Hn=

gerecf)tig!eit, ber fie 3um Opfer föllt, aber au^ ber f)öf)eren

©ere^tigfeit, bie fic^ bennod^ in if)rem ©ej(^icE üoIl3ie^t.
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211165 3rbii(^e finft ab. Das Srf)rDerfte bleibt noc^: auf bcm

2ßcg 3um 3:ob hen 2Rann 3U }cf)en, ber )ic retten follte, — bet le^tc

Slicf in bic blü^enbc "iBelt ber £iebe. Sie fpri(i)t mit i^m toie

ein abgei(^iebener ©eift aus bem 3ßTtjeit5, — o^ne ©ebanfen

bereits an bic :2aui^cr unb bie möglid)e Deutung i^rcr 2ßorte.

2IIle bie Äabalen ber Grbe liegen hinter i^r. Unh borf) DoIl5ie^t

fie an fieiceftcr mit i^ren fcf)Iid)ten SBorten bcn Spruc^ einer

^ö^ercn ©ererf)tigfeit. Cr ift entlarot.

Das gro^e Sc^icffal, bas basiüifi^en tritt, scrrei^t — roie

in jenem britten 2Ifte bie 3iatur - alle Sd^Iicfje ber Äunjt unb

alle ©efpinfte ber 93er|teIIung. Äurs i)t ber Üriump^ ber GIifa=

bct^. Sie muß Surleig^ oerbannen, S^retosburt) trennt ficf) oon

il^r, fieicefter i)t nad^ g^anfreic^ entflogen. Sie t)aben es alle nic^t

baoongetragen, um toas fie mit fo ^of)en Ipreijen fpiclten. Der

©ecDinn ift jc^al. 2Bas für fie alle bas Sebcn bebeutet, bas ift

oerloren.

6. Did)tertum unb Cebcnsanfcf)auung Schillers in ber

SJIaria Stuart.

(Sin u)ie großer Hnuerftanb liegt bocf) barin, ujenn man

Schillers „SJiaria Stuart", toie Otto fiubroig tat, für ein bloßes

Sntriguenftüc! nimmt unb etroa nod) l)in3ufügt, man Ijabe am
Gnbe bas C<jefü^l, eine iRei^c glän3enbcr ''43laiboi)ers gelcfen 3U

^aben. Der Sinn ber ^lußcrung [oll fein, "iia^ alles ^ier falt,

oerftanbesmäfjig bargclegt fei, aber fein loirflic^cs fieben fic^

barftcllc in tief gefafjten, bebeutungsfcf)rocren 23ilbern. Dtan l)ört

aud) fonft bas Urteil, baf^ bas gan3c ^iBcrf als Did)tung l)intcr

bem 3Banen)tein toeit surücffte^c, immerhin [chodi als eines jener

X^eaterftücfc an3ucrfcnnen fei, u)ie bas 9?cpertoirc einer 23ül)ne

fie tbm aud) braucht.

(5ett)i^ f)at bas 33ilb bcs ficbens in biefem 2ßcrf nid)t bic

(örö^c iDie im „2Ballenjtein", ber in bie gan3e 3Bclt bor politifc^'
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militärtjc^cn ßaeiltensen mit bem fü!)nften ©riffc ^inemfa^t. 9Kona

Stuart ^at ntc^t bie gleiche i^ülk, nicf)t foli^e SJlac^t ber unmerf=

li^ unentrinnbaren S^idfalsgetDalt. Gttoas mel^r SetDU^tes brängt

\i(i) ein. 2Ba5 im 2BaIIenftein I)in unb toieber begann, finbet

\\d) f)äufiger: Sjenen, com fi(f)ercn Äunftocrftonbe eilig enttoorfen

unb [(f)nell ausgefüf)rt, benen feine !^dt gelajjen ijt 3um jtillen

5tu503a(^jen in bas fieben bes Untoillfürlic^en. (£ine foIrf)e (Ent=

toidlung liegt allemal auf bem SBege, auf bem bas gro^e i^önnen

übergebt in bie betou^te unb jc^Iie^Ii(^ falte 33irtuofität. Sie ift

bie ©efal^r Schillers in biejer feiner neuen 5^unft.

2lber and) SUiaria Stuart ift ein Dollgültiges 9Berf ous ber

großen ^^-orm ber neuen Sc^illerfc^en 3;rogöbie. 2Iurf) ^ier tut

bas fieben felber in feinen tragifi^en ©rünben fi^ auf, unb menf^==

Ii(i)es Dafein toirb in ber Sßa^r^eit feiner 9lntriebe bur(f)Ieu(^tet:

bas 9)tcnfcf)enleben , über bem bas etoige S(jf)icffal bes Üobes

ftefjt. Unb nun fef)cn töir es in feiner Sü^igfeit, in feinem un=

ausrottbaren 33erlangen unb Si^^Stufböumen unb ber fpät unb

fc^toer errungenen 5Beruf)igung. Dem ajtenfd)en, ber fterben foll,

ift es bitter Grnft. 9Iber roie anbers finb jene, bie f)ier mit=

5ufpre(i)en, mit3ucntfcf)eiben fjahcn, bie Surleigf), fiefter, 9Jtortimer,

faulet unb roie fie fjei^en. Eine fcf)mer3lic^e Sgmbolif bur^=

bringt bies (5ebirf)t Dom Zoht unb oom 3Beibe. ^an erfennt

nicf)t nur hm großen unb fii^er fcf)auenben Slirf, fonbern fü^It

im ©runbe bie tiefe Trauer, ja bie f(^mer3lirf)e Sitterfeit.

Die SJerbinbung ber fittlirf)en Sirf)erf)eit mit ber flaren (£in=

fi(^t in bie 2ßirflirf)feit bes Gebens ma^t au^ biefe Dichtung

Sdfiillcrs gro^. Sßenn es na^ Srf)illers eigener Definition bas

3Befen ber Satire ift, ha^ fie bie SBirflic^feit f(^ilbcrt in if)rem

3lbftanb oom 3beal, bann ift SJZaria Stuart in ber (Empfinbungs=

roeife, bie fie burrf)bringt, eine Satire. Das 3beal ift flar unb

einfod). ßs ift ber 93Ienfd), ber bas S(^icffal biefes Sebens

mit bem (£rnft nimmt, ber if)m gebührt. 2Bie oerloffen oon
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biefem Grnft ift bcr gctoö^nlirfie 53cen)cf). Dieje ©roßen ber (Erbe

— auf bcn §ö^ert bes ficbcns -- vok finb fie ficin! 5Dian fann

iDaf)r^aftig ni^t behaupten, ba^ bics 5Bilb mit fünftU^ pat^cti^

f(f)er 5Iufbaufc^ung ins „S^öne" getönt jei. 5Rc^t toafjr unb

re(^t erbärmlirf) erirf)eint ber 5DIenf^, toie er ijt.

äBenn man Sd^iller htn grof3en Sbealijtcn nennt, fo Der=

jtef)cn oielc barunter, ha^ er in feinen Silbern uns bas fieben

geseigt i^aho:, loie ber Üraumtounfc^ ber 2)lenfc^en es finbcn möcf)te,

lauter gute, eble ![Renfrf)en, ©lans unb Si(^t unb bie SöferDid)ter

fo f(f)U)ar3 roie möglich, mit gntrüftung gebranbmarft, überall

bas „Sd^öne", toie man es Derfte^t, b. 1^. bas unferm Sebürfnis,

unferm fc^Iaffen SBunfc^ Gntfpred^enbe, bei bem roir bie I)arte

unb böfe 2BirfIid)feit oergeffen.

Unb Don all bem ift gar nii^ts toa^r! Gine folc^c Äunft

^at S(f)iller bis in ben ©runb ber Seele ^inein oerac^tet unb

gcl)a^t. Gr tennt bas fiebcn, toie es ift, unb er gibt bas fiebcn,

mie es ift. SDtc^r als bie nürf)ternfte (£infi(^t, — eine I)arte

3IIufionsIofigfeit fpri^t aus feiner Darftellung ber eIifabetF)anifd)en

2BeIt. 2ltit einem graufamcn S^calismus finb biefe 'i)Jien)d)en

gefel)n unb roiebergegeben. Unb )o rul)t ber ganje £d)inerici)e

3bealismus auf bem f^roffftcn ^Realismus ber fiebensanfc^auung.

(£r iDÖre fonft tDirflid) fein T)i(^ter für 5J?änner, unb bas follte

bodt) fcitfam fein bei i^m, ber nad) feiner gansen 5lrtung ber

2Rann unter unfern grofjen Sd)riftftenern ift.

5reilid) aber fief)t er bie an3utnirflid)en 5l?cnid)lid)fcitcn mit

fo Diel rcutlid)feit, rocil er unfcrs i^kh geiDifj ift unb bal)er

überall bie 31blcnfuugen uon il)m crtcnnt. 9hir ift bies 3bcal

nid)t ein Jünglings^ unb mäbd)enl)after Iraumrounfc^, fonbcrn

bas notrocnbige ^k\ unfers ^Pillens. ^ic Cöofinnung Sd)iners

ift nic^t 3;raumibcali5mus, fonbern SUillcnsibealismus. (fs ift

bas 3icl, öos berou^t ober unberouf^t alle cd)lcn lT|cufd)cn ucr

folgt I)aben unb ocrfolgen roerbcn, folangc es menfd)lirf)e 9lrbeit
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gibt, — gerabe aJlaria fünbel es \o beutlic^: bas :^itl bes in fi^

gefallen unb mit [id) einigen 3Ren[(f)en, ber in [lä) bie 5^raft ber

Hbertoinbung trägt gegen alles Sc^idfal. I)arum ift bie Sdjillerfc^e

I)t(^tung roa^r nic^t tro^ if)re5 ^bealismus, fonbern burc^ i^ren

Sbealismus. Stiller roäre rxad) feiner eigenen Sluffaffung ein

frf)Ie^ter 3beali|t, roenn er in feiner ^oejie ntcf)t oor bem ©eric^t

ber realiftijc^en 2Ba:^r^eit beftänbe. 2IIIerI)anb äußere Umjtänbe

f)aben in biefenDingen bie richtige Sluffajfung lange be^inbert. 5m
©runbe genommen aber oerlangt feine 5lunft oon uns nii^ts

anberes, als voas jebe gro^e 5^unft oerlangt, bamit toir if)rer

teilf)aftig roerben unb in \l)x leben: bo^ toir nämlid^ toillig lernen,

hmd) bas Singe eines großen unb ^ö^eren SRenfc^en bie 2Ba^r=

^eit 3U fe^n.

3tDeites Äapitel.

2)te 3ungfrau oon Drleans.

yioä) me^r in einem 3lnfturm unb ©elingen als bei äRaria

Stuart finben roir Schiller bei ber „Jungfrau Don Orleans".

2Im 14. 3uni 1800 loar bie erfte 5Iuffü-^rung ber 9Jiaria geioefen.

Unter bem 1. 3uli erf(^eint im 5^alenber bie Iafonif(^e yiotiy.

3ungfrau Don Orleans. Sereits am 16. 2lpril 1801 ^ei^t es:

3ungfrau oon Orleans fertig. 35ier 3lfte I)at er am 7. 9lpril an

ben Serleger, ben 5Bu(J)f)änbIcr Hnger gef(^irft. 2Im 24. 3lpril las

er bie 3iingfrau hm Damen oor. 2Im 30. 2IpriI f^irfte er ben

S(f)Iu^ an Hnger. Gr gab fie biefem für feinen 5^alenber aufs

3a^r 1802 mit bem Sebing, bie 23erlagsre(^te nac^ brei 3a^rcn

iDieber 5urüdEne^men 3U bürfen.

Die ^Briefe 5eigen biefelbe angefpannte unb immer aufs 3ißl

geri(^tete 5Irbeit. S(J)on am 16. 3iiTti berietet er 5^örner, ba^ er

3U einer neuen SIrbeit 2Inftalt gema(^t. 3Im 4. 3uli fann er

melben, ha'}^ ber ^lan gang fertig fei. £r bleibt mit allem 3nter=
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ejfc bei ber Sa^e unb ^ält fogar jeben (Sebanfen an hcn 211=

mana^ fern, ^mai nocf) hcn ganscn ^u\\ unb Slugujt I)inbur(f)

bauern bie 5Irbeiten am S(^ema unb bie geid)i(^tlicf)en 'i^orftubien.

Gs jtnb Xage, bie mit bem peinlid^en ©efüf)I enben, baß am
Slbenb ni^ts fertiges baliegt. %m 5. September aber ^at er

mit bem 3Infang angefangen. 2Bo^l ringt er noc^ unb leibet

unter ben Scf)rDieg!eiten ber (fxpoiitionsatte. Slber am 19. 9io=

oembcr f)at er toä) bereits bie 2)iontgomergJ3ene bcenbct (3tDeiter

3ltt, ferf)fte £5ene), unb nun trägt i^n aud) balb bie oolle 3^=

Derji(f)t.

SRittc ober (Enbe gebruar 1801 ^at er brci 5lfte in Orbnung.

Um bas Stüd 3U oollenben, 30g er jic^ in bie (£in|amfeit nac^

3ena 3urüd unb blieb aud) ^ier unter allerl^anb 3<^ritreuungen

— mit allem Grnft bei bem 2Berf. Die Si^roicrigfeitcn toarcn groß;

ba3u begann er fic^ 3U t)e^en, roie es au^ beim Carlos unb beim

3BaIIenftein jule^t gefc^cfjcn toar. Grjt arbeitete er ben iRcft im

©roben heraus, — bann ging es bod) mit jcbem Xage UDcitcr; —
ben oierten 2l!t, hm er mit ber Sßirfung bes bonnernbcn deus

ex machina am Sc^Iufj in I)oI)cm förabe tl)eatralifd) fanb, brachte

er als ^lusbeutc bes 3<^'iQ'^r '^ufenti)alt5 l)ciin. ''Um 15. ^.Jlpril

frfjreibt er (Soet^e, ha^ er f)eutc mit ber Üragöbie fertig rocrbc.

5Im IG., roie roir )d)on oben mitgeteilt I)abcn, Der3ei(^net ber

5^alenber bie 23oUenbung.

offlanb betom bas X^catermanuffript am 2. September 1801,

— na^ ^cipäifl ojar es jd^on am 30. 2lpril ocrlangt, — an S(^rö=

ber nac^ Hamburg jd)idte Sd)iIIer es am 31. ^uli- Die 'ÜIuffüI)rung

in £eip3ig am IH. September 1801 I)atte ben allcrgröfjtcn llrfolg.

3n 3Beimar ftelltcn jid) ber 'i}luffül)rung in ben bortigen (OefclU

f^aftsDcrI)ällniiicn 3d)ir)icrigfeiten entgegen, fobafj bas Stüd liegen

blieb. Sogar bie 23raut oon SUIeffina tarn il)m 3Uüor. l£-rit am

23. 2lpril 1803 ift es in 3}3eimar aufgefül)rt, auc^ ^icr mit

einem gan3 au^erorbentli^en (Erfolge.
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1. Schillers reife Dramali! unb bie (5e[(^t(^tc.

Es ijt roieber ein großer gejc^i^tli^cr Stoff, toieber eine

probIematiftf)c, rätfelf)afte, oielumftrittene ©eftalt, loieber eine gro^e

i^rifis ber (5efc^id)te, bie Si^iller in feinem 2Ber! ergriffen I)at.

(£5 ift eigentümli^, toie bie innere Siotroenbigfeit il)n immer toieber

3ur (5efdE)ic^te füf)rt.

Sc^on im „Garlos" l^anbelt es fic^ um ben SBeltgegenfa^

bes fiiftorifrf) Grftarrten unb ber grei^eit. 2Iber bamals fpielte

bas alles no(^ in bas ©cnrebilb oon 3ünglingserfaf)rungen ^in=

über. 93ian barf roo^I fagen, ba^ bas $iftorif(^e ein bloßer 25or=

roanb toor.

yinn aber !am 3BaIIenftein. Das 33erf)ältnis jum ge[(^id)t=

Ii(^en Stoff ift bur^aus oeränbert. ßs ift bem Did)ter oon

f)öd)fter 2Bt(^tigfeit, ba^ aud) fein ®efcf)i(^t5bilb in feinen burd)=

fc^Iagenben SRottüen ben (£f)arafter ber SBa^r^ieit trage. $ier

gilt es feine loilHürlii^e 3iii^e(^t)tu^ung me^r, fonbern eine roirl^^

lic^e 93erfe^ung in ben (Seift ber (Ppo(f)e unb bes ^iftorifrfien 35or=

gangs. Denno^ roirb bie gefc^i(^tlidf)e Xreue nur angeftrebt um
ber ^öfieren bi(f)terif^en 2Ba]^rf)eit loillen, bie er fu^t. Die (5e=

f^i^te ift ber gegebene Stoff für bas tragif(^e Sebcnsbilb, auf bas

Stiller je^t gerietet ift. Sein ©egenftanb ift bas 2^ll^n felbft in

feinen tragif(^en S(^{dfalsgeban!en. 35or ber ßrf)aben^eit bes

Srf)i(JfaIs erfd^eint ber einselne juglei^ in feiner O^nma^t unb

toieber in if)m bas £eben in feiner toasten, allem Schein ent=

rü(!ten ©rö^e, Diefer (5eban!e oerlangt 3U feiner Darftellung bie

S)Iäd^tigen ber Srbe. 9ln i^nen crfc^eint er in feiner gansen

9Bud^t. Darum mu^ bie neue Üragöbie S^illers mit ber ®e=

fc^i^te DertDarf)fen fein, ni^t aus öu^erlid^er gi^cube am ©lanj

unb i)tn großen goi^nien bes fiebens, fonbern um ber neuen Sot=

f(f)aft roillen, bie fie 3U bringen ^at. Sie lünbet bas 2thm
in feinem etoigen tragif(f)en (5cfe^ an ben toie oon felber fi)mbo=

lifierenben (Erfcf)einungen ber 35ergangent)eit.
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5lucf) in 9J?aria Stuart ^anbclt es ficf) um bic S^icfjalsgeftalt

bcs Dafeins unb um bie eioig gleidien 3.1iotiDe bes mcnic^Iicf)en

Strcbens. 2Iu(^ ^ier unb ^icr noc^ mel)r als bei ben früf)eren

2Bcrfen bcbarf es bcr ©cftalten von SJIac^t unb 2Bu^t, um bcr

Si^ilberung bic Spi^c ju geben unb fic nic^t ins Äleinlic^e ^inein=

ipielen 3U lafien. Tmid) bie ©c)^id)te ^inburd) fprii^t allemal

bie eroig gültige tragi[c^e 2Inf(^auung, aber fic roürbe uns felbjt

in il)rer Sebeutung Dcrbä(^tig roerbcn, loenn ni(f)t bas Silb ber

2Ren[c^en autf) in i^rcr ©ef^i^tli^feit feine Dolle Sßa^r^eit beföBc.

So ruft eins bas anberc fieroor. Die neue 2ßaf)r^eit als bas

f)öc^fte ©efe^ ber je^igen Äunft Sd)iller5 oerlangt htn gef(^ic^t=

li(^en Stoff fo gut roie bie 23ergeiftigung in ber 5Irt, toie ber

t)id)ter fie i^m gibt. §ier ift ni(f)t5 oon ujillfürlic^er 2Ba^l. Der

S(^iller bes reifen Stils ift für bie ^iftorifdE)e Üragöbic geboren.

S^irgenbs ift bas $iftorifc^e blo^ als ^iftorifi^es bcnu^t.

Überall bient es 3um Silbe ber Sc^illerfrf)en 5lnf(^auung oom

2Renfc^enleben. 3n biefem Sinn ift es eine ©cfc^i^tc bur^ous

in bcr Spiegelung bur(^ "iicn ©eift Si^illers. 3Iber er fc^t uns

in eine 2ßclt ber ©rö^c, unb feine ©ebanfen brauchen 9?aum.

Ol^neljin finbet ber Sqmbolifer, bcr aus bcm ficbcn feine

ctoigen Zlietn fprec^en lä^t, in ber ©cfc^i^te fd^on ein gleic^fam

jubercitetes ÜJ^aterial. Denn roo fie ocrftanbcn ift, ftcllt fie ja

bas ÜJtenfc^enbafein in feiner inneren ®efetjlicl)feit bar. on biefem

Sinne fpri^t bic Dichtung bas le^te 2Bort ber ©ef^i^te. 3ebcn=

falls nimmt S(^illcr bas §iftorifc^c in biefem Sinne.

Die fubjeftioe Hbcrfc^ung, toie fic nod^ im Garlos beliebt

rDor, roirb il)m babci unmöglid). ©erabe in ben ©runbücrl)ält=

niffen bes ^iftorifc^en Dafcins oerlangt er oon fic^ ein getreues

5Bilb. Seine ©cncralc unb Diplomaten, Staats= unb $)oflcute

tragen ben eckten (<;i)araftcr il)rcs Stanbes. C^n hcn bcfonbcren

IRotioen freilief), in ben äußeren 5nomcnicn bcs ©efc^cl)cn5 gc=

ftattct er fid) grci^eit.
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9)ktna(i) begreifen toir bie 3In5ie^ung, bie bte ®eitf)i(^te

notroenbig für Srf)tIIer beji^t, ebenjo aber auc^ bas 33cr^ältni5

innerli(^er greil)eit, in bem er if)r in feinen Üragöbien gegen=

überftef)t.

2. Stoff unb 5orm.

3n jebem biefer 2ßer!e ge^t ein befonberes Stürf ber ^ijto=

rij(J)en 9BeIt in Sd)iIIer5 Sc^ilberung ein, — im Sßallenftein

bie 5lrmee ober bas 2RiIitärifd) = ^^oIiti[(f)e, eine gro^e 9Jiaffe

unb Wadjt, toie es \\ä) fc^irft für biefe Dii^tung, in ber ber

3ufammenbrudf) einer 3BeIt jur Darftellung fommt. 3n ber

2Raria Stuart beroegen toir uns in ber §of= unb Staatsfppre:

Don bem §intergrunb ber grioolität ^ebt ber ernfte ©ebanfe

fic^ ob. §ier ift ein feiner innerer 3iifammenf)ang : miteinanber

unb ineinanber entfpringen in Scfiillers (Seifte bas 2BeItbiIb

unb bie 5bee, — bem ^iftorif^en Sebenselement, toie ber Stoff

es gibt, entfpri(^t ber fünftlerifc^e ©ebanfe, ber es bur^Ieuc^tet.

Dicfer 3i^l'Q^^6TTf)ang oon Stoff unb 3bee bebingt fogor

bie äußere gorm. So ergab fid^ im SBallenftein bas 5Iuseinanber-

treten in brei gro^e Derfd)iebene Stürfe, — hmn bort entfaltet

fi^ bie 2;ragif in ber 5[Iiaffenf)aftigfeit bes Gebens, gbenfo

aber ergibt fid) in SJlaria Stuart bie ftar!e unb ftrenge 5^on3en--

tration, ha :^ier bie ]ä)\iä)U (£infa(^^eit bes Sc^idfals ber 2>er=

toirrt^eit fleinli^er SQtenfc^eneiiftenj gegenübertritt. Die Stürfc

tragen alle ben glei(i)en (If)ara!ter bes reifen Scfiillerfi^en Stils.

9Iber bei jeber toeiteren 3lufgabe fleibet fi^ biefer Ci:f)arofter in

neue (5fOi^rnen. 3n biefer unabläjfigen 9ZeubiIbung seigt fid),

toie fel)r Schiller reiner Mnftler ift. (£r [eiber fa^ oöllig

flar in biefem 't^unft. So fcf)reibt er an ©oet^e: „'^Slan mu^
es toagen, bei einem neuen Stoff bie gorm neu 3U erfinben

unb \iä) i)tn ©attungsbegriff immer beroeglic^ erholten." Gbenfo

an isomer: „3eber Stoff toill feine eigene gorm. Die
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3bcc eines 2rauer)ptel5 mu^ immer beioeglid) iinb tocrbenb fein

unb nur virtualiter in f)unbcrt unb taufenb möglii^en gormen

firf) barftellen."

3. 1)05 Sieb Dom ißaterlanbc.

9Zid)t in einem bejtimmten gejd)Iofienen fiebensfreis roic bem

bes t)0fe5 ober ber 2Irmee finben roir bie 3ungfrau oon Drieans.

Sonbcrn ein ganjes Solfsbajein in allen jcinen Stänben tut

jid) Dor uns auf. hierauf beutet bas Sc^iIIeri(^e 3ßort, t>a^ bas

SJläbc^en Don Orleans ]i^ in feinen fo engen £rf)nürleib ein=

ätDÖngen laffc toie bie 3Jtaria Stuart. „Die bramatijc^e $)anb=

lung ^at einen größeren Hmfang unb betoegt jic^ mit größerer

Äü^n^eit unb gr^i^cit!"

X>as ganse 33oIf5bajein fommt ins Spiel, toeil es fic^ ^ier

ni(^t nur um bie ©ro^en ber (Erbe ^anbelt, [onbern um bie le^tc

2Bur3eI unserer Giijtens, — um bas 35er^ältnis 3um 33aterlanbe.

§ier erblirfen roir 2?ölfer im Äampfe um Sein ober Siic^t^Scin.

Xiie „3ii"9KQ^ 00'^ Orleans" ift bas erfte ber Sd)illeri^en

fiieber oom 33aterlanb.

3n fü^nen unb id)nellen 3^19^^ K^^I^ ^^ 5^ertreter bes 9>oU5

aus allen S^i(^ten oor uns I)in, jebcn in feiner "iBc3iel)ung jum

Saterlanbe, bamit 3ugleid) aber in ber innerften ÜBurjel feines

Dafeins.

Das gan^e ^ucf) bes Cebens fc!)(ägt Scf)iner oor uns auf.

(£r beginnt mit bem (5runbe jeber i?olf5eiiften3, mit bem 5Baucr.

5ür i^n ift ber Staat, in bem er lebt, gleicf)fam noc^ cttoas gan3

Süßeres. Seine 'iJIrbeit ift bie notmenbigfte. (Er crnäl)rt ben

?)errn, — biefer mag fein, rocr er luill. So feiner llncntbel^rlid)^

feit getoi^, als einer, ber bleibt, mos er ift, tocr aud) immer über

i^n ^errf(^e, fann er es abtoarten, rocr fiegt. „Äommt an bie

?lrbeit, fommt," fagt l{)ibaut, ber T^ater ber 3o^anna, „unb benfc
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jcber nur an bos $Räc]^fte! fia[[en roir bie ®ro^en, ber (£rbe

gürjten, um bie Krbc lofen. 2Btr fönncn ruf)tg bie 3^i^[törung

jrf)auen, benn fturmfeft ift ber 5Bobcn, ben toir bouen. Die

glamme brenne un[re Dörfer nieber, bie Saat ^erjtampfe i^rcr

5Roffe Stritt, ber neue £en5 bringt neue Saaten mit, Unb j^nell

erjte^n bie leii^ten ^ütten toieber."

Ss i[t bie in allen poIitif(f)en gormen mit ]i(i) gleiche 9Zatur,

bercn erjten Übergang in bas 3Jtenj(^enrei(jE) fic barjtellen, — bie

5Ratur, bie nod) nic^t Staat getoorben ift.

So in if)rem ber SRatur no(^ naljtn Dafein fa^t Stiller fie

auf, primitiö unb elementar in if)rer gansen geiftigen Giiftens,

bumpfe Seelen mit ber eigentümlirf)en gefi^Ioffenen ©röfee ber

^rimitioen. gelfenfeft ift i^r ©laube, noä) mit aller^anb 3lber=

glauben cerfe^t. Denn beftönbig leben fie ja mit allen ben un=

f)eimli(^ unfaßbaren Tlädjtm ber Grbe, bes ^immels unb ber

£uft. Hnnerrürft feit Xlroäterseiten ift ifjre fittli(i)e 2lnfc^auung, bie

htn glei(f)en 9?^gtf)mu5 bes Sebens roie in ber 9Zatur auc^ für

ben 9Jlenf^en oerlangt unb alles 2IußerorbentIic[)e mit bem tiefen

5Dlißtrauen betrai^tet, roie 93ater 2f)ibaut bie eigenen 2Bege ber

3::o(^ter. Seit Urseit feftgeftellt finb bie 5lufgaben für 3Rann unb

2ßeib, bie tDeibIid)en fiebensfreife ber £iebe unb (£f)e,

Sine ungemeine (Sroß^eit liegt in biefem (£infa(i)en ber Seele,

bie uns aus bem 23orfpieI ber „Jungfrau von Orleans" mit

ftarfen 3ügcn anrocht. Diefe 9Jlenf(f)en, bie ber Si^oIIc nai) ge=

blieben unb, roenn man roill, surücEgeblieben finb, atmen if)re eigene

i^raft unb eigene Sßeis^eit, eine in \i6) felbft ru^enbe unbeugfame

Sic^er^eit. Das ift bie SBelt, aus ber bie 3ungfrau fommt.

3ßir treten in bie Iünftlid)eren 93er^ältniffe ber (5efeIIf(^afl

hinein unb finben ben bei loeitcm innigeren 3ufammcn^ang mit

bem nationalen Sein. S^on in htn ^Bürgern, ben 5Ratsf)errn

oon Orleans. 3^re ganse (giiftens fte^t mit bem SBaterlanbe auf

bem Spiel, — um bie (£rf)altung il)res fiebens flef)en fie ben
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i^önig an, um feinen Sc^u^. 9bc^ aber ijt für fie ber Äönig in

feiner "iperfon 5raTifrei(^ felbft. „l^aterlanb, Äönig unb S^u^"
— biefc brci Segriffe fallen für fie 3ufammen. oft biefe 2>erbin=

bung gelöft, fo bebeutet es für fie bas 2Iuff)ören Jranfreic^s unb

ben eigenen Hntcrgang.

G5 liegt in bem 3Befen biefer ftaatli^en 3uftänbe, bei benen

ber i^önig ber Inbegriff ber Station felber ift, t>a)ß, je nä^cr roir

bem Äönig rüden, um fo pcrfönlii^ere Xöne auc^ bas oater^

Iänbifcf)e ©efü^I annimmt. !^u ben ^üi^cn bes J^rones fte^t ber

nieberc 3IbeI in Xu (£f)atel unb 2a f)ire. Gr lebt nic^t nur

burt^ bie Giiftens bes SSaterlanbes roic bic Sürger, fonbern fein

fieben ift, ']iä) bem Staate 3U roei^en, bem i^önig 3U bienen, in jener

$in= unb 5Iufgabe bes eigenen Seins, bie es anbererfeits erft mit

3n^alt erfüllt, in bem großen ©e^orfam bes Tienftes. %ud) für

i^n unb feine 5Bertreter ift bic gotTncI i^rer innerften (fctiften^

gegeben in bem Sebensbe!enntnis, bas if)re 5Be3ieF)ung 3U 5ranf=

reic^ ausfpri^t: 3?aterlanb, Äönig unb ©e^orfam.

'Jlehen bem Äönig ftcfjt ber große Äronabel in ber "iperfon

bes I)unois. Saut unb maljnenb ergebt er bie Stimme. %u6)

für biefen ift ber Äönig als ber tRepräfentant granfreidjs ber ^\c\--

punft alles Sinnens, Tenfcns unb Xuns. 5n feinem ^ö^ercn

SetDUßtfein ift roeit mc^r no^ als bei allen ben anbern fein

gan3es Tafein im Satcrianbe befaßt. 5lber Ijier gilt es ein gan3

•iperfönlic^es, roeniger bic Eingabe als Dielmef)r bie ftol3e unb

tro^ige Erfüllung bes eigenen Sclbft. 2Benn er immer toieber

ben Rönig aufrüttelt, il)n in feiner Sd)Iaffr)eit uerlaffcn roill, aber

fofort roiebcr feinen ''Soften nimmt, fobalb grofec Xatcn gan3c

ÜJiänner oerlangen, fo gilt es bas ^ö^fte ®ut männlichen unb

ftaatlic^en Seins: bie (£^re. 3Iud) ^ier fällt bas innerfte 2Befen

mit ber 3Bur3elung in ber Station 3ufammen, — mit ber Jormcl

feines 2ßefens fpred)en loir bie Jormel feines 'iNaterlanbsgebanfcns

aus. Sie lautet: 93aterlanb, Äönig unb (fl)re.

Äüttnemann, S<^iller. 34
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2Bas jcbcr ift, roirb in [einer Sesie^ung 3ur Nation flar.

Die ganse 33oI!5exiften5 ijt oor uns aiifgetan mit bem einjigen

901otiD bes 33aterlanb5gebanfen5. S^on ^ier erüärt \\d) bas

S^inerf(^e SBort 3U ©oet^e, bas bei jebem toeiteren Schritt jeinen

Sinn no^ mel)r entf)üllt: „Die 9JlotiDe jinb alle poetijcf) unb

größtenteils oon ber naioen ©attung". Das elementare ®runb=

toejen menj^lirf)=nationaIen Dajeins tommt allein in grage.

2Benn in bicjer 2BeIt ilönig unb 23atertanb no(^ oöllig ber

gleiche Segriff jinb, — \o müßte in bem i^önig bie ^eilige ©röße

bes 23aterlanbe5 felbft erf^einen. (£5 ift bie glüc!li(^jte (grfinbung,

baß bas ©egenteil ber gall ijt. (£r ijt überf)aupt fein i^önig,

jonbern nur ein Wen\d). Die ^eilige i^raft bes 5^önigtums ijt jeine

2Beit)e, — mit le^terem oerliert er ji^ jelbjt. 2ßas überbleibt, ijt

ber toei^e jinnlid)e (öenuß, bas bloß 90tenj(^Ii^e. (£r oermag jid)

ni(^t für alle jeine Untertanen als roai^rer 5lömg 3U jeiner großen

Slufgabe 3U ergeben unb jeine fleinc 5J^enjc^Ii^!eit baf)inten 3U

lajjen. aBä^renb um bie (Sxijtcnj bes 23oI!s gerungen loirb,

fommt er ni^t los t»on ber ©etoo^n^eit jeiner jpielerij(^en unb

minniglic{)en '(^t\t^. 3n ber fiiebenstDÜrbigleit bes ©enießens

rerrät \iä) jeine abiige 9Iatur; aber es ijt boc^ eben nur ein (5e=

nießen. fiiebensroürbig, fein $errj(^er, — Dornef)m, oI)ne 3JIad)t

ber ^erjönli(i)!eit — jo beroö^rt es ]\ä) aud^ an i^m: jein 5^önig=

tum ijt Gr. Da jein Königtum nirf)t me!)r ijt, oerliert er \id) jelbjt.

Hm biejcn betöegen jie jid) alle. (£5 ijt bas red)te Si)mboI

ber allgemeinen großen 9f?ot, ha^ er ji^ jelber nic^t me^r aufregt

^ält. So fann if)m auä) jein fiebensin^olt, bas i^önigtum,

Don außen burd) bie 3ungfrau surüdgegeben roerben, toomit

er in ber Did)tung, obioof)! ber Slidpunft aller, oor jener

jurüdtritt.

25erj(^ieben naä) güHe unb 5lrt gegen bie früf)eren Stüde

ijt ^ier bie gej(^ic^tlid)e Säuberung. Cs fef)It bie frappante 3n=

bioibualijierung ber ©ejtalten roie in ber jo bcjonberen p]^an=
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taftif^en SBallenfteincitjtens, cbcnjo bas 3>crjtccft=ftünitli(^e bcr

c^ardterijtifc^en Üqpen in SDIaria Stuart. Die mcl)r f(i)cmatii^c

Darftellung genügt unb ijt in biefem galle bie rDaI)rI)Qft fünjtlc-

rifc^e, ha bie 9Jcenfcf)en biesmal ni(^t in hcn befonbcren Scbens^

unb i^ulturoer^ältniffen, bcm mobernen $eer, bcni moberncn

^ofleben, roic^tig ujerben, fonbcrn in bem, was ju bem allen erjt

ben ©runb bereitet, im 33aterlanbe, in bcr Station [eiber.

4. T)ie 3ungfrau.

5n biefen iDeitgejpannten 9?a^men tritt bie i^Quptgeitalt, bie

3ungfrau oon Crleans.

Sie fommt aus bcr elementaren unb primitiüen Sßelt ^cr

unb ift ben 9laturen, roie jie biefe entoicfelt, glei(^ als ein naioes

Äinb, — bie märf)tigjtc unter i^ncn, bie au^ naio finb. 5Iber

boc^ ift [ie if)nen auc^ ganj fremb, ein 2Befen oöllig anbercr "Jlrt.

2Bas für jene nod) ein ^rembes unb gleii^fam Shißeres roar, füllt

bei i^r bie gan5e Seele aus, (J'^anfreii^, bas l)cilige, bas 33aterlanb.

5Ibcr genau fo fremb tritt fie unter bie Umgebung bcs

Äönigs. Die anbern be!ommen burrf) ben Staat t>cn 3n^alt

i^res fiebens; fie I)aben alfo ein 3ntercjfc an iF)m unb mithin

aud^ an bem i^önig. W\^i fo 3of)aTtna. Sic gcl)ört 3U bcnen,

beren 5cben basfelbe bleibt bei jebem .^errn, unb bie bes

Staates, ber Station cntratcn tonnen, 'ülber jebcr ^i^suls in if)r

ift '^aterlanbsempfinbung. Gs ift bie reine obcc bes 5yatcr=

lanbes, bie in bcr Sclbitlofcn glül)t.

2ßas bentt fie fid) unter il)m? 5?icf)t5, loas fie für il)r l'eben

braucht. „$)icr id)eitcrte ber Reiben ll?ad)t, I)icr luar bas crftc

5^reu3, bas ©nabenbilb erl)öl)t, I)ier rul)t bcr Staub bes l)ciligen

l'ubeioig. ^i^on I)ier aus luarb 3<^ri'l<^I<'''i erobert." Jvranfrcid)

ift ber 9)0x\ bes u)af)ren ftlaubens unb bie gro^e 'i'^ormacf)! 0')ülte5,

bcr 9?eIigion.

H4*
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„J)er i^önig, ber nie ftirbt, foll aus ber 2BeIt oerfrfirDinben, —
ber ben ^eiligen ^ug bej^ü^t, ber bte Xrtft bej^ü^t unb fru^t=

bar ma(^t bie (£rbe." Der ilörtig ift ber §üter ber ^eiligen (£rbe

unb il)rer gruc^tbarfeit. „Der bte fieibeig'nen in bie greif)eit fü^rt,

ber bie Stäbte freubig ftellt um feinen X^ron, ber ben Sc^roarfjen

beifte^t unb 'ben Söfen ]ä)xcdt, ber ben 9^etb n\ä)t fennet, bcnn er

i[t ber ©rö^te, ber ein 9}Ien[(^ ift unb ein (Sngel ber (Srbarmung

auf ber feinbfel'gcn ©rbe." Der 5^önig in ber erf)aben^eit feiner

Stellung ift sugleic^ ein ^Ibglans göttli^er Siebe unb §errli^!eit.

„Denn ber X^ron ber Könige, ber üon ©olbe f(^immert, ift bas

Obba(^ ber 23erlaffenen. — §ier fte^t bie 9Kac^t unb bie SBarm=

l^ersigfeit — es sittert ber Sd)ulbige, oertrauenb naf)t fid^ ber ©e=

rechte unb f(^er3et mit bem fiötoen um ben X^ron." Der i^önig lautet

bas 9?ed)t, unb biefes 9le(^t ift gepaart mit §erablaffung unb SRilbe.

2Ran muß hm tDirfIicf)en ilönig bagcgenl)alten, um 3U fef)en,

toel^ ein i^inb fie ift, bas ]\6) unter bem 3aiiberbaum oerträumt

^at unb bie §immel offen fief)t. 5^r ift ber 5^önig ein ©ott auf

erben unb bas 93aterlanb bie §eimat Lottes. So tröumt fic^

bas unücrborbene i^inb bes Golfes feinen §)errfd)er.

Sie glaubt an biefes 33aterlanb, in beffen 3bee fie lebt

unb toebt, toic an ®ott. Dies unterf^eibet fie üon allen

hm anbern. Sin reiner ©laube ift in if)rer Seele urfprüngli(^

aufgegangen. 3n bie 3ßelt tritt fie als bie ftraft bes ©laubens,

toelc^er 2Bunber tut. Diefer ©laube aber ift ber ©laube ans

Saterlanb.

2II5 ungebro^cne 9latur!raft fommt fie unter bie 9Kenf(^en.

(£in großer, linblid^er 2Renfc^ in allen i^^ren ©ebanfen, ift fie

5uglei(^ gans burc^Ieuc^tet oon ber 5bee, bie i^re Seele ergriffen

:^at, — Sturm ift in ii^rem 5ltem, ©emalt in i^rem ©ange.

Sie ift ein ©troas, bas jerfpringt, toenn man i^m bie innere

(Einheit nimmt. Es ift bie (£in{)eit sugleid) ber 9Zatur unb

ber reinen 3bee in fi^ felbft. — $ier ift roieber ein feiner
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3ufammen^aTig in bem von Si^iller ^ingejtcllten Silbe. 3^enn

aucf) bie anbern finb als einfad)c SJccnfc^en genommen, loie fie

ielbjt einer ijt. Um fo genialer i)t es, roie fie, bie 3o^anna, in

©egcnja^ gebrai^t erf(f)eint einerfeits gegen ben Äönig, anbcrcr=

[eits gegen bie Sorel. 2ßie jener bie blofee roeic^e 3innlid)feit,

ift )ie ber reine ©eift. 2Bie bie Sorel in i^rcm ganjcn (Öefü^Ie

äBeib ift, ift 3o^QiTia bem iDeiblirf)en gü^Ien abge)torben in ber

gerben 3ungfräulid)feit, bie ber p^i)iii(^e ©runb ihrer Äraft ijt.

Hnter alle bie Sc^road^en unb alljumcni^Iit^ Cöebunbencn

tritt jie als ber Sote überirbijrf)er 9JIäcf)te; )ic bringt ben $immel

auf bie (£rbc, bas Hnfterblii^c unter bas l^ergänglid)e. lüit

ben großen unb leurf)tenben Äinberaugen erfd)eint fie unter

il)rem 5öolf als bas göttliche SBunber, bas hcn büfteren lag

erf)ellt.

5ier fe^t fic^ unmittelbar ein Stiid ber Sci)illerfd)en £ebens=

anfc^auung in Di^tung um. Sogar ber Sauer im 23orfpiel

fprirf)t bie trübe 3Beis^eit bes Üages aus: „5lc^! es gefrf)cl)cn

feine 2ßunber me^r!" Slber bas ift feinestüegs ber ©laube

Schillers. 3n ber (£rtenntnis, in ber er feinen 5^'*^'^'^" fo"*^» ift

er au^ bes SBunbers geuji^ geworben. Tas i)Jceni(^enlcben ift

fo Eoenig an 9Bunbcrn arm, ha^ es uielme^r fclber ein fortgcfe^tes

SBunber ift. Denn unter bem SBunbcr ücr)tcl)en luir bie un^

mittelbare Offenbarung bes ©öttlic^en in ber 3iatur. 3m llJenfd)en

finbet biefe Cffenbarung ftatt, fo oft bie 3bcen bes ©uten

unb Solltommcnen feinen Sßillen bur^bringen. Dann ^at er,

^crau5gol)oben aus ber 9ktur, '^Inteil am gi3ttlid)en i'eben. Der

^Jenfd) tann burd)lcud)tet incrben üon ber obee felber, bie als

übcrnatürlid)e 5^raft in il)m bie natürliche 2Birflid)fcit überruinbct.

2Bo aber bie 3bee einen fterblid)en Wcn)d)en erfüllt als fein

fiebensatem unb feine Seele, ha tritt bas (V)öltlid)e unter bie

irbifd)en Staturen; ba gefd)iel)t alfo bas 9Bunber, in bem fid)

immer aufs neue bas wa\)xc menfd)lid)c i?eben uoll^iel)!. So



534 305^1165 5ßu(f). Die 2Berte bes SJtannesalters.

erfcf)cint bie 3bee bes SJalerlanbes als 9Bunberfraft in bcr 3wng=

|rau öon Orleans, ©erabe bie[e Grfinbung f)ing in bem großen

3beali[ten mit bem 3nner[ten unb Seiten [eines (ölaubens 3U=

fornmen. Dies ift ein Sieb oon ber 3bee felber, roie fie g-leij^

toirb unter ben 5Ren|(^en.

Da^er empfanb er biejen gan3en Gnttourf als bi(^terij(^ im

tief[ten Sinn. Slod) einmal erinnern roir an jein 2Bort: „Die

SKotioe finb alle poetif^ unb größtenteils oon ber naioen ®at=

tung." Sluf eine jtra^Ienbe ^ö^e ^at er 5oI)anna gef)oben,

Dal)er erflärt [id) bie Slußerung ju ilörner: „§ier ift eine §aupt=

per[on, gegen bie — — — olle übrigen ^erjonen in feine

Setro^tung fommen." Den DoIIen 2Bert bes perfönlid)en 5Be!ennt=

niffes ^aben anbere Sßorte, bejonbers toenn man [ie mit h^n

trüf)eren Selbitseugniffen über feinen neuen Stil bei ber 2lrbeit

am Sßallenftcin Derglei(f)t. (£r be!ennt, toie fel)r er f)ier roieber

mit bem eigenen Selbjt in ber SIrbeit lebt. „Srf)on ber Stoff er=

^ält mid) tDorm; ic^ bin mit bem ganzen ^erjen babei; unb es

fließt audf) mef)r aus bem fersen als bie norigen Stürfe, too ber

SSerftanb mit bem Stoffe fämpfen mußte." (5an^ ä^nlid^ ein

anbermal: „Diefes Stüd floß aus bem ^erjen, unb 5u bem

$er5en follte es au^ fpred)en." 2Benn es benn f)iernac^ auf bie

S^iIIer)(^e SBeife eine Äonfefjion ift, toie es fämtlid)e Did)tungen

(öoettjes finb, fo mag ]id) baraus erflären, roas Si^iller mit offen=

barer ©enugtuung an isomer beri(^tet: „©oet^e meint, ba^ es

mein beftes SBerf fei."

5. Die Xragöbtc.

3e^t üerfte^en toir bie Ginfül^rungsfjenen bes Dromas: bas

9Bunberbare foll unter ben 9Jlenfc^en erf^einen unb uns felber

mit bem oollen ©efü^I bes 2Bunbers burc^bringen. Übernatürli^

toirft, toas nac^ bcr SScrfettung ber natürIidE)en Scbingungen ]iä)
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in feiner SBeife ermarten lie^. 5lber bas allein genügt nod^ nic^t.

^injuJommen muß, ha^, wmn es nun tia i)t als bas Unerroartetc,

bas alles hoffen Überfliegenbc, — bafe mir es bann begreifen

als bas cin3ige, bas uns not iai, nac^ bcm unjere Seele fic^ ge=

fe^nt ^at, o^ne ha^ fie es jirf) bod) 3U gefte^en toagte, o^nc

ha^ CS in i^r iBerou^tfein trat. Das eben ift bas 2Bunber, ha^

etwas unfern tiefften SBunfc^ erfüllt, too iDir no^ garnii^t ju

roünfc^en anfangen !onnten. So ^ebt es uns aus "iicn engen

S^ranfen bes 91atürli(^en in bie ^iiHf "^es fc^enfenbcn ©ottes.

(öenau in biefem Sinne geftaltet Sd)iIIer bie erfte (Erfd)einung

3o^annas unter ben oerjagten 5rön!en. Die i1ciebergefd)Iagcn^eit

iDÖ^ft üor unfern Slugen; immer neues Hnglüd fommt ^inju.

T>a bringt fie ben erften Sieg, unb mit bcm Siege fommt bas

3)ertrauen. 5lber rDofjcr fommt bas bcnn? oon feiner ber i^räftc,

auf bie man no^ ^offen fonntc. 3ßie aus bcm Stifts ift es ha.

'^cnn bas fann nicmanb af)ncn, "Dal^ ^ier eben bie i^raft ift, bie

gan3 allein 9?ettung bringen fann, bie retten muß, bas ungcbroci)enc

5>ertraucn granfrcicf)s 3U fi(^ felber, bie tief oerborgene 5lraft

bes oatcrlänbifc^cn (Scbanfens. Diefer ift es, ber fie nun alle in

i^rer Hoffnung loicbcr ^erftcllt. fiauterer f)immli|d^er ®Ian3 umflicht

bie ©cftalt unb öcrbrcitct fic^ oon i^r über alle, bie il)r na^en.

Das SBunbcr ©ottcs crfcf)cint unter ben 9J?enfcf)cn.

2lu(^ bie tragifd)c IBcnbung für bas Sd)ictfal ber 3o^(inna

liegt I)icr oorbercitet. Dem §immlif^en ift auf Grbcn ber

2Beg ber Üragöbie befd)icbcn. Das gcuiüf)nlid)c Ccben ertrügt

auf bie Dauer bas ilbcrirbifd)e nid)t. 'iBcnn es crfdjcint in

ber 9lot, ha nimmt man feine (Sriöfung gern, nnh alle ^er3cn

fliegen i^m gläubig 3U. 9)ai es aber feine lliiffion getan unh

tritt bas mittclmäf^ig 5Birflid)c u)ieber in feine 9^cd)tc, bann l^ört

für bas ^eilige !iBcbürfnis unb !i)cr)tänbnis auf. Die 'JIll^

töglic^fcit üerfd)lief}t fid) gegen ben 5lnfpaid), ber jel^t nur noc^

läftig toirft. 3^. "ifi" ^"ill nid)t5 mcl)r bauon luiffcn, bafi man
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bie 2Bir!ung eines 5lu^erorbentIi(f)en oerfpürt unb angenommen

t)at. X)tc Üragöbte ber 3of)onna i[t bic Xragöbie ber Präger ber

großen 9Dtif)ion, tote jie in dien 5lrijen bes 93ölferbaiein5 unb

rDeItgej^i^tIi(^en i^atajtrop^en [lä) roieberl)olt. Solange feine

Senbung ben ©enius trägt, stoingt er alle ©eifter. 2Benn aber feine

3lufgabe erfüllt ift unb fortfällt, bann fel)lt it)m felber bie

üebensluft, unb unter hm 9JJenfrf)en ^ört bie Srf)eu oor bcm

(Öenius auf. I)er natürlid)c §>af5 bes (Semeineren gegen bas $öf)ere,

bes (5erDöf)nlic^en gegen bas 2lu^erorbentIi^e tritt in feine 9^erf)te.

T)ies ift bas lragif(^e fiebensfdiidfal, bas ben roa^rfiaft ©ro^en

bereitet ift, bencn, in tDeI(f)en ber SBille einer (£pocf)e ]\ä} mit gött=

Ii(^er ilraft offenbarte unb \)txvoxbxaä). Um fo fur(^tbarer ift

für fie na^ Erfüllung i^rer 3Jciffion bie £eere bes Dafeins.

So erf(^eint f)ier roieber ha5 fieben felber als 2ragöbie. 2lu(^

in ber ©rö^e göttli(^en Gebens 5u roirfen hehtukt für ben armen

3JIenfd)en ein 35erf)ängnis.

Sd)iIIer gibt feiner 3uii9f'^Qii ^ie innere ©efc^Ioffen^eit bes

9Jienf(^en, ber oon bem 2Be^en eines erf)abenen ©ebanfens roie oon

einem Scf)icEfaI ba^ingetragen toirb. 2ßic fie h<^n anbern ein

SBunber ift, fo ift fie 's ouc^ fid) felber; ganj ift fie in ber ^anh il)re5

©ottes, — nur fein ©cfä^, fein 2Ber!3eug, nirgenbs an bas 9latürli(^e

gcbunben, bie reine 3bee bes fi(f) rettenben granfrei^. Dilles an if)r

ift eine eiferne 5lette ber Slottoenbigfeit. I)ies innerlidf) Jlottoenbige

in i^rem Sein ma^t if)re Unroiberfte^Iicfifeit, mit ber fie §ecre

nieberroirft, ©eifter unb Seelen ber 9JZenf(J)en bestoingt unb in

ficf) felber bie 3iiüerfi(^t in ber I)emut ber §immeIsbotin bel^ölt.

2lu(^ alle i^re SJoüsgenoffen erfaf)ren i^r 2Bir!cn allein als

eine Si^idung ©ottes, 2lber als bis auf einen einzigen 5^ampf,

nac^ bem 9?eims bem ilönige 3um Ärönungs3uge bie 3^ore öffnen

mufe, bie 3trbeit getan ift, ha ftellt nad) all bem 9Iu^erorbentIi(^en

bas Seben fidf) in feinem alltägli(f)en Stile roieber ^er. Die ge=

roo^nten ©eban!en unb 5luffaffungen nehmen oon ben 5[Renf(^en
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Sef% 3o^anna \\i für jie nur noc^ ein aJcäbdjcn, jie for)cI)cn

nac^ if)ren irbifc^en Sesie^ungen, unb il)r crftcr ©cban!e i)t, fic

3u oer^eiraten.

5Iber mas bas Sc^Iimmjtc i[t, in if)r jelber ücrliert fic^ bos

©cfü^I bcr Si(^er^cit unb 3totrDenbig!eit. 3^re 5Iufgabe ruar

if)re göttlirf)e, fic über alles fortreifjenbe Seele. Die 5lufgabe ift

erlebigt, feelenlos jtcf)t jie 'ba, in ungeheurer 2Iu5t)ü^Iung. Sie

fcnnt ]\ä) ni(^t me^r, — fie ift nid)t mel)r fie, nirf)t me^r bas

SBunber ber 3bee, bcnn bas ^at [einen ©cgenftanb oerlorcn.

Unb bie entfe^Iidje 3lngyt 3U oerjinfen brücft if)r ©emüt. Sie

ruft naä) ber Sc^Iac^t: „$5efie]^I, ba^ man bie i^riegstrommete

blafe. aJiic^ pre^t unb ängftigt bieje 2ßäffen ftille."

t)as Übernatürliche, bas in i^r er|cf)ien, roirb freilirf) jugleirf)

als bas Hnnatürli^e offenbar toerben, fobalb es feine 5Rc^tfer=

tigung nid)t me^r finbet in bem 2Berfe, bas ge)d)el)en muf^. Tann
luirb es fic^ rä(^en roie febe Unnatur. SIIs ^ropl^etin unb Zxä--

gerin ber 93aterlanb5ibee fannte jie nur 5BoI!sgenoffen unb geinbe.

Da bie Sd)id)al5fraft von il)r fällt, bleibt bas SBeib 3urüd. 3m
Sinne Schillers fönnte man jagen: ha ber reine ©eift aus i^r ge-

tttic^en ift, tritt bie finnli(^e Tcatur in it)r 'iHed)t. 9?un fie^t fie in

bem Cnglänber i?ionel nic^t ben g-einb, Jonbern hm Utann.

3ßas fonft als l)öd)itcs ©lud bas 3Beib in feinem UBefen oollcnbet,

toirb i^r, bie allem 9Isciblid)en cntfagt l)at, 2:crberben unb lob.

Die fc^öne Cin^eit mit fic^ felbft ift ocrloren, bie bas 2Be|en

bes obeals ift. Dies ift bas 5urfl)tt)are, baf3 fie fid) felber un=

bcgreifli^ unb jum Gntfetjcn mirb. 3n crfdjüttcrnbcr ©röfje l)at

Sd)iller biefc Üragöbic 3U (£nbe geführt — bes 3J?enfd)en, bem

fein 2(tbcn genommen ift mit feiner SUliffion, unb bcr nun in \\(i)

felbft loic in einen leeren 5lbgrunb ftarrt. 3ol)cinna ift eine

3U jd)lid)te 9?atur, als ha\i fie 3U rcfleftieren üerjtänbc. C^bre

Slrt ift, mit in fid) gejd)lüffener Seele l)in3unel)men unb 3U er

fal)ren. Unb fo erfäl)rt fic crft bie Sd)irffal5gcu)alt, bie il)rc
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Scnbung it)r gibt, unb bann bas 33erberben, bas in i^rem ^^alle

über fie fommt, Sie ^at nur bas ®efüf)I: id) bin ni^t me^r id); es

ijt alles oorbei; (5ott, ber mi^ erljoben ):)at, ^at mirf) jinfen lajfen.

SBenn man nur gan3 r)crf(^rDinben fönnte in bas Sli^ts! So
getDo^nt ijt jie, in allem, roas i^r begegnet, ©ottes St^idung

3U fef)n, ba^ |ie o^ne Älage, of)ne 9ie(^tfertigung5r)erjud) auö) bie

grensenloje Srniebrigung Einnimmt. Xun unb I)ulben, alles ift tf)r

von ©Ott gejanbt, alles lä^t fie über [xä) ergef)en roie in bem geroal^

tigcn 2Be^en einer oon au^en hmd) fie unb auf fie roirfenben 9JlacE)t.

2Bei^ fie bod) allein, toie fef)r fie oon bem §errn ber $immel

oerlaffen ift. I)ie ungered^te 5lnflage bes 3Saters ift für fie ein

©eri(^t ©ottes. Sie fpri(^t es aus: „35erbient id)'s, bie ©efenbetc

3U fein, 3Benn i^ ni(^t blinb bes SOleifters 2BiIIen ef)rte?" 5n

i^rem unbegreifli(i)en 35erftummen 5eigt fid) bie ftille Demut ber

noc^ gan5 naioen Statur, bie fie einft befäf)igt I)at, als ©ottes

SBerfseug bem 93aterlanbc ju fein, roas fie il)m roar. Sie ift in

bem Urgrunb if)rer Seele unoerönbert rein unb ftill geblieben.

So !ann es aud^ nur eine Grlöfung, nur ein (&nht für fie

geben. Sie mu^ i^rem 95oI!e roieber notroenbig toerben in i^rer

gottgegebenen 9Jtiffion. Unter neuer 9^ot unb ©efa^r, — toieber in

bie Stetigen ber Streiter getoorfen toie ber Sturm ift fie aufs

neue fie felbft. 3f)r roirb bie ©enugtuung für alles, roas fie litt,

unb bie 2Bieber{)erftellung i'^res 5BerI)ältniffe5 3U i^rcn Kampfe

genoffen unb i^rem 3Saterlanbe, halß fie fterben barf in bem

legten 5lampf. Sie roirb nid^t roieber im 3llltag oerfinlen. 3m
Sieges3uge if)rcr Senbung ift fie bal^ingefunfen, eins mit \iä) felbft

unb eins mit i^rem ©ott. Gs ift bas einsig fd)öne (£nbe für bie

^rop^etin ber 23aterlanbsibee unb ber ^Befreiung, bas einsige

gnbe, bei bem fie in i^rem Sßefen bleibt unb \\ä) erfüllt. Der

le^te 3lft, f(^reibt Stiller an ©octI)e, „erflört ben erften, unb fo

bei^t \\d} bie S(^lange in ben Sd)roan3. 2ßeil meine ^elbin

barin auf ]\d) fte^t unb im Unglüd oon ben ©öttern beferiert ift,
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\o jcigt fid) iljre Selbftänbigteit unb il)r (£f)arafteranipru(^ auf

bie ^rop^ctenrolle beutlic^er."

Äeinc 3d)iIIcri^e (5c)talt l)at ]o uiel 9?ül)rcnbes roic bieje

3ungfrau oon Cricans, — bas träumenbc Äinb in jeincr 9^6111=

f)eit unb Un[(^ulb, bas, ha es in 'i)zn §immel ^inaufge^obcn mar,

erfahren muß, roic fremb unb fern einanber ^immcl unb terbc

[inb. Sic toar bas rechte Sonntagsfinb unb mu^ am eroigen

Sllltag bes 3)a[eins ju grunbe gel)en. 9Iirgcnbs bei Sd)iIIer fonft

ift bie od)uIb [o fcf): bie 3(^ulb bes ficbens jclber. 5^rc ganse

ftille £^önl)cit bleibt bicfer reinen 5Ratur, ja uertieft jirf) nur in

i^rem 2eib.

5Iber aud) feine !Iragbbie i)t fo ^erausgefdirieben aus ber

tiefjten fiebcnsempfinbung S(^illers roie biefe oom (Srbcnlauf ber

3bee. Sobalb bie 5bee Sötenfc^ roirb, ift bie Xragöbie ha. Denn

immer roieber mu^ fie fic^ oerlicrcn in ber 5\IcinI)cit unb "3111=

tägli^feit. 3o rocrft bas Scben bem 3bcali)tcn eine elcgiid)e

(gmpfinbung. 2ßie 2Raria Stuart eine Sotire ift, fo ijt bie

3ungfrau oon Crleans eine (£Iegie.

Seltfam, roie bem Dichter in feiner Steife (futroürfe ber

3ugenb roiebertcl)ren. Die 3ii'^9fJ^flii oon Crleans ift, loas

ber giesfo fein follte, bie Glegie oon ber ©rö^e unb i^rem '^aW.

SBie ^at fie fid) in ber reifen 'JBeltanfd)auung Sd)illers oertieft!

Die obee tritt als bas abfolut (<)rüf3e ins i.'cbcn I)iucin. "3In ber

abfohlten (5rö{3e I)at er jetjt hcn clcgiid)en ©ebanfcn burdjgefü^rt. —

0. Die (Snglönber.

5lls bas ©cgenfpicl ber 3bcc finb oon Schiller bie Gnglänber

geftaltet, als ber ftontraft jener 2ßelt, bie mit ber ^migfrau gegeben

ift. 'iJIud) I)ier fud)t ber Did)ter für feine Darftcllung roieber bie

33oIlftänbigfeit bes iBilbes, bie uns bas (6cfüI)I gibt, ber lotaliliit

bes Gebens fclber gcgenüber3uftel)n. 3ßcnn bei 3oI)nnna alles

(f)Iaube unb .^ingabe ift, fo regiert bei bcn Ctiglätibcru Mc falte
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Wad)t bes SZu^ens. Dem ibealen Sd)rDung 3o^anna5 fte^t in

ben Gnglänbern bie fc^roffe unb f)Qrte 9Bir!Ii(^feit gegenüber. 5lein

Schimmer ber 3bee Ieud)tet in biefe Srf)aren f)inein. Sie ^ält

ni(^t5 3ufammen als $err|(^juc^t, §abgier unb Grfolg. So ijt ber

geiDaltigc laVbot ber blo^e 2>erftanb in jeincr !af)Ien 9Iüc^ternf)eit,

Sionel ber blofee p^i)}i)(^e Tlui, Sjabeau bie rof)e Statur, bie

eigentlich) Unnatur ift. 2Bie ^immel unb (£rbe ift ber 9Ibftanb

Don 3o^anna 5U jenen, u)ie Sbeal unb 3Bir!Iic^!eit. Si^iller Der=

geijtigt bas blo^ $ijtori|cf)e in I)o^er Srjmbolif 5U einem Silb

Dom fieben, toic es etoig loar unb ift, einem fprerf)enben Silb

lebenbiger ©eftalten. (£r fonnte toirflid) fagen, roie er an ©oet^e

i^rieb: „Das §iftorijcf)e ijt überrounben, unb hoä), [ooiel i^

urteilen fann, in [einem möglic^jten Umfang benu^t." —

7. 3lrt unb (Srensen ber S^illerf^en Äunft in ber

3ungfrau oon Orleans.

C^s tft in Schillers 2lrt ettoas, roas i^m ein bi^terifrfjes ^rob=

lem, loie bas ber 3ungfrau oon Orleans, eigentli^ loenig gemä^

macf)t. Da^ er ben Stoff in rDat)r^aft bid)terif(^er 2Beife 3ure(f)t=

gelegt \)at, ift feine 't^xaQ^. 9tun aber liegt hod) alles baran,

ha^ bas tounberbare 5IRäb(f)en toirüic^ in jebem 51ugenblicf uns

ben Ginbrurf ma^e ber gerben, einfa^en, elementaren Statur,

bie eine i^r felbft erftaunli(^e Scf)ic!ung über fic^ {)inausgef)oben

^at, bie, unfähig jeber 5HefIc3eion, f)alb roillenlos in ber §onb

ber S(^irffaIsgetDaIten erjt ©rö^e, bann ßrniebrigung, enblii^ ben

5Iuff(^tDung im 2;obe erfährt unb immer bas gleii^e rü^renbe

i^inb bleibt. Da^ fie in jebem 51ugenblirfe oöllig naio erf(f)eine,

bas ift gerabeju bie Sebingung, unter ber allein biefe Di(^tung

in iF)rer 9Ba^r^eit fieroortreten fann. i^ein Scfjillerfdjes Drama
nun ift fo ooll oon gel)äuftem ©lanj, ja oon ^runf roie bies unb

fo fc^r auf bie t^eatralifd)e 5?epräfentation I)ingearbeitet; über=

oll roogt es oon htn prä^tig ]\d) barftellenben SKaffen. (£s :^an=
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belt firf) ja um ein 33oIf, bas jubelrtb hen großen gefttag jcincr

(Sej^id^te erlebt, gaft fd^eint es fein 3ufoII ju fein, ba^ ein

großer 5ßft3ug ur.b feine S^orbcreitung ganj eigcntli(^ im i8lirf=

punft ber ganjen (Seitaltung jte^t. 9Zirgcnbs üerleugnet ]iä) in

allen bie[en Thingen 3d)iIIers großer unb mäkliger ©riff. 3ßenn

er bas glän3enbe XI)eaterbiIb ^ier mef)r als lonjt im 5Iuge f)at,

fo gibt er feinem 2Berf and) eine uniDiberjtel^li^e 3;f)eatergctDaIt.

5lber es fönnte hoä) fein, ha^ bas gehäufte S(^augeprängc n\ä)i

immer ju ber ftillen $ciligfeit bejfen pajfen toill, roas bie 3iiTig=

frau erfäf)rt, unb 'iia'^ fie [eiber bann j(^Iie^Iid^ anfängt bas 3U

tun, toas 5u if)r am roenigften paßt, — nömli^ 5u repräfenticren

unb mit ber SerDUßt^eit bes 2BeItmenf(^en 3U refleftieren. 5^aran

mag es liegen, ba^ bas 2ßer! als Jt)eaterftücf feine unoerroüftlic^c

fiebensfraft immer roicber beiDcift, ha^^ es aber als Dicf)tung oiel

Slngriffc unb 2Ibneigung erfahren ^at.

3n einer prad)tDoIIcn ©röße bes Stils ift bas ÜBilb bes bäuer=

liefen fiebens im 33orfpieI geftaltet. Der cl^runirbige .^ausoater

unter ben löc^tcrn unb Sc^toiegerfö^nen mit ber ganjcn 9?eifc

unb Stille altoäterifdjer 2Bei5l)eit luirft oöllig iDaI)r unb gibt uns

bas $BiIb ber uru)ü(^figen 9Jläd)tigfeit ber 3uftänbe, aus ttnax bas

5taturfinb fommt. Sogar bie Stanjen ber 3o^a"Tta, fo fel)r fie

uns in eine fünftlic^e SBcIt fonoentionell bic{)terif(^er formen

Dcrfe^en, laffen uns ben 9)aud) ber crftaunlict)en, in eine übcr=

irbifc^e IBelt ber ^Bunber oerfc^enben Offenbarung fpüren,

roenn fie mit l)cif5cr 3nnig!eit gefprod)en toerbeu in bcm

f(^Iic!)ten unb bemütigen ^on bes über il)r 33egrcifcn begna

beten 2Räbd)ens, unb roirfen ot)ne eine Spur oon Dcflamation.

2Rit untrüglid)er Xrefffid)erl)eit oollcnbs ijt i^rc (Einfü!)rung am

$)ofe bes ftönigs geftaltet, 100 fie mitten in ber Iraner ob ber

fid) I)äufenbcn Srf)icffalsfd)iäge als bas 9Bunber crfd)eint, unb in

olle .fersen fommt neues Ceben. Dies alles ergibt fid) fo beut=

lid) in ber fünftlerifd)en (£rfd)einung wk wal)x in ber pft)d)o=
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Iogij(^en Durd^fü^rung. (£5 stoingt 3um (Stauben. 3^^°^^ ^^^

fte^t fte pIö^ItcE) mit ber ^ropI)etcnmiene ha nt(^t nur als bic,

meiere ^Rettung fünbet unb ijt, [onbern bie au^ ins SSerborgene

iicf)t unb ganj bejtimmte 23orgöngc ber Gifa^rungsroelt fennt,

Don benen fic roeber 3^119^ ^(^^ ^^^ gehört Ijahtn fann: bos

einfame (5thd bes i^öntgs, ben Zoh bes engltfc^en gc^^^^i^J^Ti.

I)as ijt ettDos icf)Ie(^tf)in Übernatürlii^es, für bas rötr !ein 25er=

ftönbnis ^ah^n. Sofort roirft es, als roolle fte uns in ßrftaunen

fe^en. Das sroingenb ©laubli^e ^ört auf. Hnb bie 2Birfung ift

im bejten gall ein talt able^nenbes Grftaunen.

5iun fä^rt jie roic ber Sturm in bas feinbli^e §)eer, 00=

balb bie Snglänber gefi^Iagen finb, ^ört bie Ginigfeit ber 5ßlb=

f)errn auf. 9?ur ber Grfolg ^ielt biefe ro^en (gröberer sufammen.

Sllles roieber oollfommen roa^r unb überjeugenb! 2lber bann

fommen bie Ssenen bes SKontgomeri). Sie finb mit einem

jtarfen Sluftoanb Iiterarifd)er i^ultur ausgeftaltet in htn 9Za(^=

flöngen 3ugleid) ^omeri[(^er unb )op^ofIeij(^cr ^oefie unb als

35er)U(^ ber (Erneuerung alter Di(f)tungsftile jroeifellos Don großer

S(^önf)eit. 9lur gepren jie bamit bann aud) in eine !ün)t--

Ii(^e unb Iiterorif{^ bereits 5ugeftut5te 2ßelt. Sie seigen, roie bic

3ungfrau, fi(^ felber rounberbar, als eine blinbe S(^icf)alsma(^t

DortDÖrts getrieben toirb burd) Xaten ^inburd), bie bem 5)läbd)en

fonft ein (Sreuel roären. Hm if)rer fdiidfalsöollen Grfi^einung

toillen trägt ber 9Iuftritt bas (Seroanb ber 3;rimeter, in Erinnerung

an bic antue 2ragöbic mit i^rem ^o^en (Seift bes S^idfals.

2Benn ^o^ai^no a&er felbft mit Staunen oon biefer il)rer S(^id=

falsgetoalt beflamiert, hann oerliert fic^ in einem ®eift ruhiger

9?efIexion bie naiüe ^elbengrö^e, unb mir fel)en mit ©rauen

auf bas falt morbenbe unb ab)d)Ia(^tenbe 5IRäbd)en. SoId)e

Stellen finb erba(^t, nic^t lebenbig gefüllt, cbenfo roie bie Sd)Iu^=

fsenen bes Elftes mit 5Burgunb, ben if)re Hberrcbung ber fran=

3öfi)c^en Sad)e tDiebergeroinnt. 2Bir follen bie Äraft ber ^htt
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tDirffam jc^cn toic bisher im 9)a^, \o jc^t in bcr Siebe. 5lber ouc^

^ier oermifien roir bie feeli)cf)e 35crmittelung. Gs ijt abermals eine

übernatürli^e 2Bir!ung, bie uns nid)t 3um (51aubcn jroingt. J)cr

©ebanfc bcr 5IRifjion, 3U ber bie 3ungtrau eri^ienen ift, j^eint

ni^t übergegangen in unmittelbares, untDilüürlic^es fieben.

2lud) liegt eine gans bejonbere Scf)tDierigfeit für bie ©ejtoI=

tung an bcr Stelle, an ber bie 5)i^tung in bie Xragöbie ^inübcr=

geleitet roirb. Sis ba^in getragen oon i^rer l^eiligen Scnbung

finbet firf) bie 3ungfrau nun in il)rer armen 5Dlenjd)Ii^feit. 2Ba5

fann I)ier geic^el)en? Die 93er)ö^nung Surgunbs mit bem i^bnig

— bos ijt eine ^öfii(^e 9?epräfentation5J5ene. Das 5^ämpfen,

Siegen unb gül)rcn ift oorbci. Wßas bleibt für 3ol)a""o? -as

Se^erifc^c, bas fc^on in hcn erften '^ft etroas 'Üu^erlic^es ^inein=

gebracht I)at, unb ba5u ^ier in bcr unglücfli(^ften Jorm ber "i^ro^

p^e5ciung einer ßufunft, bie für uns, bie §örcr, 2>crgangcnt)eit

ift? 2ßir empfinben hai pcinlid) als beflamatoriic^e '^ofc. ^i\

Diel Setüu^t^eit ift mit cinemmal in bem fd)li(^ten iBaucrntinb.

2Benn 3ol)onna aber fü^It, ha^ bicfe Stille, bies (Einfc^lafen il)rer

Lebensarbeit il)r ben 5Item uerfe^t, ba bcrül)rt uns bas clegiict)e

(5efül)l menfd)lid)er (öröfjc, bos bie Seele bicfer Did)tung ift.

5reili(^ aber trug fie bas übcrnatürlid)e 5lmt fo lei(f)t. 2Bir I)atten

fo rocnig ben (^inbrucf, baf5 es fie ücrl)ängni5üon ^craus^ioingt

aus ben Sc{)ranfen i^rer unb bcr iueiblid)cn llJatur. Darum

fcl)lt CS ^ier, roenn fie in Lionel ^um erftcnnml ben Wann fiel)t,

fo ganj an einem Übergang. Gs ift ber D?enfc^ in il)r, b. t}. es

ift etroas uöllig ^icucs, luas ba ins Spiel tritt. Überall begreifen

coir ben bid)tcriid)en (^cbanfcn, unb wk er aus bcr liefe bcr

Sd)illcrfc^en "iproblemfajfung gegriffen ift; aber loir üerftcl)en aud)

überall bie großen Sd)it)icrigfciten für bie Darftellung. (fs fcl)lt

an ber banncnbcn ^3cotu)cnbigfeit, an einer unabläffig forid)rci

tcnben innerlid)cn C£nlu)idlung. Wan ucrliert bie l£-mpfinbung

n\d)i, baf} ein mel)r epifd)cr Stoff uon öuf^crcn ??cgcbcnl)citcn mit
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Dirtuofcm te(^Tiif(^em i^önncn in bie Sjcnenfolge gestoungen [et.

2lu(^ bie (£r[(^einung bes [d)]Dar5en 9?itter5 ijt hoä) ein gar ju

äu^crlicfies 2RitteI, um uns in bie Stimmung oon einem großen

33erpngni5 ^inein3ubringcn, bas fid) je^t bereiten rüill.

So fteigen toir 3U ber ent[(^eibenben Ssene empor, in ber ber

geltesjubel i:^re5 33oIf5 3of)nnna jelbft 3ur fürt^tcrli^ften Stunbe

be5 fiebcns roirb. 5f)r großer SQlonoIog in feinen funftoollen

Stansen, feinem beraubten SBe^fel oon 3lrie unb ilantilene,

DoIIenbct cigentlicf) hm Ginbru(i ber großen Dper, bie fid^ ^ier ab--

fpielt. 3^r ganzes fieib roirb 3:^ema einer effeftoollen Deflamation.

$ier am entf^iebenften treten toir aus ber 2ßaf)r:^eit ber ©eftalt

unb ifires Si^idfals I)erau5. ^Jlun aber finb roir ^erangefüf)rt on

bie Stelle, an ber bie Üragöbie felber 3U if)rer bchmkrih^n, von

S(^ritt 3U S(f)ritt notroenbig roeiter fid) entfaltenben (£nttDic!Iung

!ommt. ^thtx 3u0 f)at toieber feine DoIIe Si(^er:^eit. 3m Setou^t^

fein bes reinen ilinbes, bas bie £inf)eit mit fid) felbft oerloren i^at

unb fid) ni^t me^r r)erftef)t, erleben roir ben S^mer3 bes Prägers

ber 3bee, bie gegenftanbslos geroorbcn ift. 9Bie bie Jungfrau fic^

fremb fü^It in all h^n geftlit^feiten unb ber Sorel fi^ oerrät,— toie

fie im 2Biebcrfef)n mit ben ©efc^rDiftern meint: es toar alles ein

Xraum, unb cor bem 51>ater fein 2Bort ber 9?ed)tfertigung, ber Älage,

gef^roeige bes 3ornes ^at, bas ift bie oon i^rem ©ott 33erlaffene,

bie in enblofe Seere ftarrt, aber nod) je^t in allem ©ottes SBillen

ef)rt unb bulbet. Sie mu^ erfahren, roie 9Jlenfd)en unb S,^b^n bas

^eilige nic^t ertragen. Du G^atel, bem fie bas fieben, Surgunb,

bem fie bie Seele gerettet ^at, fallen 3uerft oon i^r ah. 3n bem au5=

gebreiteten (5Ian3 ber greube, bie allein if)r 2ßerf, ift für fie fein

^la^ mef)r. Sie ift öcrfto^en unb allein. Unb bas alles entfaltet

\i6) nic^t allein mit raufc^enber ^rai^t, fonbern roirflid^ mit einer

erf)abenen ©röf^e bes t^eatralifd)en ©anges, mit fouoeräner §err=

fd^aft über bie großen beroegten SJtaffen, in bem flarften ©egen=

einanberabfe^en aud^ ber SJtotioe: gebanfenlofer 2rubel, ftille
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SDIitfrcube, einfalle Inm, bumpfes ©rauen, 2Banfelmut unb

)c^mär)Iic^cr 23eriat, liefer feu)(^cr Sdjvmx^. Vcx altoäterifi^

bumpfe 3inn bes i^aters le^nt firf) mit (örauen gegen ha^ un-

glaubli(^ Slußerorbcntlii^c auf.

9iun fe^t bie erfc^ütternbc (Enttoicflung feinen 3lugcnblicf me^r

aus. 2Bir fefjen bie 3ungfrau auf ber 5lud)t, allein oon bem

treuen fiicbenben begleitet. 51ber bie !iI>erfto^ung als £d)icfial bes

Fimmels tragen ^eißt ja fi^on toieber mit bem §immel in !^n--

iammcnf)ang fein unb iF)n roieber finben, ben fie Dcrlorcn ^atte,

5m [(^roeren X)ulben fcf)rt )ie 5U i^rer uranfönglic^en ScelengröBc

3urüd Da !ommt i^r no(^ einmal roicber, xoas il)re Äraft toar.

Sie gab ben 5-ran3ofen hQW ©lauben unb bamit ben Sieg, ^e^t

'i>a )ic fort ift, ging ber C5laube oerloren, unb bie Slot tc^rt 3urücf.

9?o^ einmal jc^reit alles nac^ bem 2Bunber; 3um legten ÜJZal

roirb bie 5Botin ©ottes oon übernatürlicher 5^raft getragen — 3um

Siege unb 3um 2obc. Sie jtirbt im Dienfte il)re5 ©ottcs, unb

noä) im Sterben ein rül)renbes i^inb jpricf)t fie 3U hcn befc^ränften

3^ren nic^t empört, nur licbenb unb banlbar. 5^r lob uerflört

fie: bie 3ungfrau, in ber ber .^immel ein SBunber tat, gcl)t in

ben offenen §)immel ein. —
Die „3ungfrau oon Crleans" bebeutet in ber ISntiuirflung

bes i^ünjtlcrs Sd)iller einen fritifci)en ''^unft. Die .Hraft in

ber 58e3rDingung eines loibcritrcbcnbcn Stoffes ift eine au^er=

orbentlic^e. 3Ibcr au^ feine ©eroaltfamfcit, ja gerabe3u bie ©e=

fal)ren feiner reifen Dramatif treten einmal grell ^croor. W\i

ujelc^er ©rofje l)at er bas ©an3e geftaltet 3U einer Diri)lung 00m

ikterlanbsgcbanfen, oon ber 2Bunbertraft ber üatcrlänbiid)cn

3bce unb in biefem Sinne ein gan3cs nationales Dafein oor uns

aufgetan, aber fein Silb bann borf) aus bem blofj ©cid)id)t=

liefen l)inaufgcl)oben in bie ^J?egion eines eioig iüal)ren Xliebes

Dom 5)ienfd)cnleben. SBas er gcftalten jollte, loar auf ber einen

Seite ein tDel)mütige5 Stüd Scclengefd)id)le, auf ber anbern bas

Rü{)ncmQnn. £d)illct. 3ü
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Silb eines um (£I)re, gretf)ett unb (Sxijtenj friegerif^ ringenben

SSoüs. 9lun ^at es ein großes 3nterej[e 5U je^en, ido für unjer

©efü^I bie jroingenbe ©eroalt bic^terift^en Sebens aufhört. 2ßenn

bie 3ungfrau bemütig bie ^Begnabigung i^rcr notionalen 9Jtifiion

erföl)rt, roenn fie bur(^ i^re Xot neues £eben unb neuen SRut in

i^ren 35oIfsgenojjen loedft, roenn [ie enbli^ ben fur^tbaren 5Rücf=

f(i)Iog ber nadf)Iajjenben Spannung erfahren mufe, hann aber, ba

il)re Slufgabe ruft, jic^ toieberfinbet, — bas finb innere (£ntrDirf=

lungen, feelifrfie Erfahrungen, unb toir flehen unter bem (Sinbrud

bebeutenbcr ßrlebniffe, ^of)er ^oefte. SBenn ober i^r (Slaube

feine SBunber tut, fe:^en unb erleben u)ir hod) eben nur ein

äußeres (5ef^ef)en, ein 9Ibfrf)Ia^ten ober ein Überreben mit bem

9JZunbe. T>a breitet fic^ ber !riegerifrf)e 2umult unb bie epif^e

9Iatur bes Stoffes toirb beutli(^; bie Snnerli^feit ber entroidlung

aber fe^t aus. 9Ii^t anbers, toenn bie 3ungfrau ^rop^eseiungen

fprtd)t ober ben eigenen 3ujtanb bcflamatorif^ betrautet aus einem

^öd)ft gebilbeten ©eifte I)eraus: totr fef)nen uns nac^ ber (£infa^I)eit

ber länbli^en 9Zatur. S^illers rationale $elle fügt fi^ ni^t ju bem

rätfeIF)aft Dunfeln unb Dumpfen, of)ne bas eine Seele roie bie ber

3eanne b'Slrc faum 5U benfen ift. Dann fommen Ssenen, bie an

äußeren Sü^nenlörm toenigftens ftreifen, Sllomente, bie uns ein

menig leer erfrf)einen, obf^on ber ftarle 3^9 '^^^ Ö^o^en $Ratur

S^illers fic^ au^ bann ni^t oerleugnet. Sc^Iie^Iid^ finb es hoä)

roo^I nur bie Srf)attenfeiten ber f)ö^ften Si^erl)eit in ber X^eater^

!unft. 9Jian roci^ au^ mä)t: finb es 3eic^en ber in f^neller

Äü^n^eit ^ingetöorfenen SIrbeit? finb es Slnsei^en eines Dorüber=

gel^enben (£rlaf)men5, bas fo natürli^ roöre bei bem totfranfen

gj^ann? Ober enblid^: ^at er mit feinem bur^bringenben SM
biefem ©egenftanb angefe^en, ha^ er nur unter naioen unb ein=

fa^en TOenf^en möglich toar? f)at er i^n barum aud^ für natoe

unb einfache älienfc^en in all feinem ©lang 3ure^tgeftellt in einer

betDU^t naioen unb einjig für bie Sü^ne geroollten 5^unft, —
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als i^ünftlcr Döllig 3ufrieben mit ber praftifc^cn fiöjung biefcr

neuen t^catralij(^=ted)ntjc^cn 3Iufgabe unb 3icmli^ o^nc 'iRüc!iicf)t

auf ben nacfiprüfenben ^oc^mut ber ,,fiiteratur"?

Stls (Ergebnis bleibt immer befte^n, ba^ er in icbcm 2BerI

bas fieben auf eine neue Sßeife nimmt, bas roirflic^e fieben, nii^t

Dorgefa^te 3bcen. 3n jebem finbcn mir eine anbere 5Irt ber

SJIenf^enauffafiung unb 9Jienfcf)enbarjteIIung, je nacf) ber bid)tert=

fcf)en 5Iufgabe eine anbere gorm unb bramatifi^c ^lec^nif. 3In Stelle

ber Strenge ber Tdaiia Stuart tritt ^ier bie toeite Spannung bes

5tal)nien5 unb ber SJiotioe. SBie bort alles fünftli^ unb uerftedt,

ift ^icr alles einfach unb tagesflar. 3ln icbem 9Bcr! toirb Sd)iIIer

ein neuer Äünjtler. —

8. i^ulturgcf^i^tlic^e Sebeutung.

HntDillfürli^ fcf)tüeift ber Slirf Don ^ier na6) t)er|cf)iebcnen

Seiten. 2Bir erinnern uns, roic bie S^tDei3cr Äritifer Sobmer

unb :öreitinger als bie eigentlid)c 2Iufgabe ber 'ipocjic bie Dar=

jtcllung bes 2Bunberbaren lehrten. (£s toar bie erjte üerfümmertc

5Il)nung rton ber ^ö^ercn 2BeIt bes (Prl)abencn, bie )id) in ber

Dichtung auftun fann unb foll. I^a gab benn .Hlopftod feinen

§immcl ber (^rijtlic^en "Jöunber, in tI)coIogiid)er (Örunbanid)auung

noc^ gan3 befangen. Wie am ^nhc bicjes 313eg5 fte^t Sd)illcr5

2Bert, ein ungemolltcr 5Ibfd)Iu(5 früher *i)l^nungcn.

"iBebeutfamer ift bie Stellung bes IBerfs in ber ®e)d)id)tc

bes ikterlanbsgebanfens in Deutid)lanb. Sd)iUcr nimmt if)n

I)ier nod) gan3 fül)l unb )ad)iid) als einen T^oriuurf für feine

3Did)tung. (fr i)t für il)n nid)t mcl)r als eine bid)tcriid)e 3bee.

5^aum ein pcrfönlid)e5 (f)efü{)I 3ittert babei mit. Unb bennod)

itef)t u)ol)I gcrabc biefes Drama unter bem (finbrud ber ^c\U

gefd)id)te. Das 23ilb bes jungen Cfienerals, mit bem plöl^Iic^

eine neue Rraft in bie J^ran3oien fam, arbeitet mit, Unb für

uns beutet es benn bod) uoriuärls auf bie ^c'ü ber (Erl)ebung,

85*
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als ber (Slaube an bas 33aterlanb auä) bei uns 3Bunber tat.

Äein l^eiliges 2Räbcf)en ging als 5Botin bes ^immels unjern

beeren Doran. Gs roollte alles erfömpft [ein im nüchternen

(Stnje^en ber eigenen männlichen i^raft. Ober bod)? gingen jie

nidf)t bennocf) auc^ in bcn i^ampf in bem Selbjtgefüf)! bes er=

jtarften beutjc^en ©eiftes, geführt öon all ben Hinten ©ejtalten,

in benen bie f^öpferi[(^e Hrlraft bes Deutfc{)tums einen neuen

Slusbrurf fanb? Dann tööre unter ben ^ü^irern bo(^ audf) ein

f)eiliges 9Jiöbc^en geroefen, bas nun gegen bas eigene 23oIf ftritt,

nämli(^ Schillers Jungfrau von Orleans.

Drittes i^apitel.

Sie ©taut »on äRcf^tna.

SRa^ ber 33oIIenbung ber „3iiTtgfrau oon Orleans" (16. SIpril

1801) reiste es S(f)iIIer, toie er bereits am 13. SIZai an i^örner

f^rieb, \\ä) in ber einfa^en Sragöbie nac^ ber jtrengften grie^i=

\ä)m (5rorm 3U oerfu^en. SJiit ber Grfinbung loar er im reinen;

am 28. 3uni gebenft er in a^t klagen an bie 5lusfü^rung 3u

ge^^en. „Der ^lan ift einfadf), bie §onbIung rafc^." (£s gab

aber eine lange llnterbrerf)ung. Sieben htn erften Gnttoürfen ber

„Sraut" gingen f(^on toeitere ^läne ^er, 2Barbedf, bie 9JlaItejer

unb anbere minber enttoiiielte Stoffe; bie ©räfin oon glanbern,

ber Xell traten fpäter ^inju. Da3n)ij(^en famen nod) bie !If)eater=

bearbeitungen ber 2;uranbot, ber 3pf)igenie, bes 9^atf)an. Der

2Binter in Sßeimar roar au^erorbentlic^ jerftreuenb; bie i^ran!I)eits=

anfalle folgten faft ununterbrochen, „fieiber", befanntc S(^iIIer

feinem 5^örner am 17. Wdi^ 1802, „f)abe \ä) biefcn Sßinter fo oiel

als nid)t5 getan." 9lm 29. Slpril 1802 — bemfelben Xage, an

bem feine 9JJutter in ber §eimat ftarb — besog er fein eigenes

§au5 (bas je^t fogenannte „Sc^illerfjous"). C£rft im Sommer

iDurbe bie 2In3ie^ung fo ftor!, ha^ fie i^n n\d}t me^r losließ.
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„3^ f)abt no(^ bei feiner 5lrbcit [0 oiel gelernt", fd)rieb er an

©oet^e, „als bei biefer. Gs ijt ein ©anges, bas ic^ Icicf)ter über-

fe^e unb and) leichter regiere; aurf) ijt es eine bantbarcre unb er-

frculi^erc 3lrbcit, einen einfallen Stoff rcic^ unb ge^altooll 3U

ma^cn, als einen 5U reichen unb 3U breiten ©egenftanb ein-

3uf^ränfen." (£r feinte ji^, balb einmal roieber eine 3Irbett fertig

3U iiljxi, unb fanb einen großen Stacf)el in ber 5Innä^erung an

bie antife 2ragöbie, bie i^m burcf) Stolbergs Hberfe^ung oon

üicr Ürauerfpielen bcs 3i[jc^i)Iu5 gerabe toicber na\)c gcbrarf)t loar.

3lm 1. (3'ebruar 1803 fonnte er im 5^alcnber eintragen: „§eute

I)abe ic^ bie Sraut oollcnbct." 5lm 20. SRörj banft er bem S^au-

fpicicr ©enaft für bie oortrefflic^e 33orjtenung oon gcjtern. ^od)--

befriebigt fc^rieb er am 28. 5Rär3 an Äörner: „IBas mid) betrifft,

|o fann ic^ roo^I fagen, ha^ xd) in ber 23or)teIIung ber '^laui oon

UReffina 3um crjtenmal ben Ginbrucf einer loa^ren 3;ragöbie be=

fam. X)er G^or I)ielt bas (Banse trefflic^ 3ufammen, unb ein I)oI)er

furd)tbarcr (£rn)t loaltete hmd) bie gan3e §anblung. (5octl)cn

ift es aud) jo ergangen, er meint, ber t^eatralif^e Sobcn loärc

bur^ biefe (£r)c^cinung 3U ctiuas .^ö^crem cingctDeiI)t loorbcn."

X)ie Sraut oon ÜJiefiina bebeutete für S(^iIIcr luiebcrum

ein neues !ün)tlcrifc^es Experiment. 2Bic Ginatmen unb 5Iu5=

atmen folgen bei if)m bie freier ausgebreiteten unb bie ftreng 3u=

fammengef)altenen Stücfc. ^^luf ben freien "iBurf ber 3^i"9f'^<^u

Don Orleans folgt bie ftreng gcl^altenc 33raut oon Dieffina.

1. I;ie bic^terifd)e (V)runbanjd)auung.

Die bcjonbcre Kunftaufgabe ber Sraut oon ^UJeflina luar:

eine Xragöbic 5U jc^affen, bie in jebem !^uqq reine T)id)tung ift

unb in ber bie reinfte Jyorm bes !lragifd)en I)crau5tritt. Dies

fonnte nad) Sd)iIIers 23ctenntnis oon bid)terifd)cn Dingen ni^t

anbers möglid) fein als in einer ^Belebung öcs giied)iid)cn Iraner-

fpiels. 3n 9Ba^r^eit gibt bcnn bas neue 'ilunf bie aIIerioünfd)en5=
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roertefte i^Iarf)eit über Srfjillers 2luffajjung bes Jragifcfien über=

^aupt unb sumal über fein 93erf)ältni5 5ur anttfen 3;ragöbie.

9JZit ben erjten 2Borten tritt ber bejonbere C^arafter ^eroor.

Son|t — in SBallenjtein, äUaria Stuart, ber 3ungfrau Don

Orleans — beginnen bie Sc^iIIerf(^en Scf)aufpiele mit einer Ieben=

big einfüf)renben unb beiDegten Sjene, in ber ji^on etroas gittert

von bem i^onflüt unb ber Spannung ber SRenfi^cn. §ier tritt

allein bie [(^roarjgefleibete ©ejtalt ber gürjtin cor unjere Slugen.

9iidf)t Don oorn^erein ergreift uns ber 5^ampf. (£ine größere 9?u^e

bes Srf)auens i^err|(^t, ettoas ^Ibgegogenes, eine Stimmung, roie

jie bem 2ßer! entfpric^t.

Sonjt toten fic^ gefdf)i(^tli^e 23erf)ältni[[e auf unb oerfe^ten

uns in bie gro^e 2BeIt, in ein bejonberes I)iftori|(^e5 fiebens=

element, in bie Slrmee ober an "ötn $of ober unter bas gange

5ßoIf in feiner nationalen (Erregung. §ier umfangen uns 3uftänbe

toie aus ben erjten 3Infängen ber (5efdf)id)te. Da ^errf(f)t bie

ftrenge Sitte, roelc^e bie 2BittDe cor ber SBelt in ftillen 9JIauern

oerbirgl, eine Sitte, bie glei^fam noc^ 2(usbrud ber SJlatur felber

ift. Die lange 9?ebe ber Sfabella öffnet uns ben Süd in lauter

fiebensoer^ältniffe einfad^fter SIrt: bas Silb bes oerftorbenen

©atten taud^t oor uns auf, ber ma(^toon biefe 9Jienf(^en bef)errjd^te

unb ben §a^ ber Srüber nieber^ielt. %üx\t unb 33oI!, HJiutter

unb Sö^ne — über bicfe uranfänglicf)en Sejiefjungen blirfen

roir ni^t I)inous. (Sin eingiges tragtji^es 5Rotio toaltet: ber §a^

ber ^Brüber, ein unioiberfte^Iii^er §a^ toie eine gefieimnisoolle

S(^idung ber geroaltigen 9Iatur. So fte^en bie beiben (Sruppen

einanbcr gegenüber: §errfd)er unb Untcrtonen, unter ben $err=

fcfiern 3Jlann, SBater, SRutter, Söf)ne, SBrüber. Gs jinb bie ein=

fac^ften unb rourgel^aften 33erl)öltniffe bes fiebcns, bie einfa(^jten

3JtotiDe.

9Iod), tonnte man fagen, gibt es fein 23aterlanb, geft^toeige

benn lialß alle bie anbern oerroidelten (Sefellfcfiaftsguftänbe oor=
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f)anben loären, §of, 9lrmee unb roie \k ^ei^cn. 2Bcnn ber Tid^ter

fonft aus bem 33ertDidcIten bas einfach äJicnfc^Iit^e I)crau5arbeitct

unb im cinfa^ 5[)kn[(f)Iid)cn uns bas 3Baltcn bes Srf)icf|al5 oor

Slugen füf)rt, — I)icr gibt es nod) nichts Scrroicfcltes unb bas fieben

crfc^eint no(^ in feiner einfa^en "LUknic^Ii^feit. 3n bas llr)prüng=

Iirf)C, in ein no^ ganj natürli(^es ^Dafein roerben loir ^ineinucrie^t,

um — jo fönntc man jagen — an einem fieben an jirf) bas £rf)id=^

\a\ an fid) 3U erfahren.

(finfa^ roie bic (£infüf)rung ift ber gortgang. Die gürjtin

i^aut hinaus auf bas aufbraufcnbe OJIeiJina. Die Söl)nc l)at fie

^erbe[c^ieben, um jie ju oeriö^ncn. Das 3ubeln fünbigt if)r

kommen an. So ftrömt f)inter ben DJZöc^tigen ber (£rbc bas

primitioe bumpfe 33oIf. (5an3 in ben ruhigen Stimmungen be=

iDcgt ]x6) unb ^ält uns ber G^or.

2. Der G^or.

yiod) ijt bas 3nnenleben biefer 93Zen)(^en nid)t [0 cntroicfclt,

ta^ es 3u feiner (Entfaltung bic Stille braud)tc. Cffcntlid)e 33iäd)te,

bie fic finb, f)ahcn fic faft überall bas 2>olf um fid) unb als

bcffen Vertreter ben (£^or. (£s ift ein 93oIf einfarf)er "iOicnfc^en,

unb in einfügen 5lnf(^auungen beroegen firf) bal)cr bic äBorte bes

(If)ors. 2Ils bumpfe, bcid)räntte 9J?affc crf(^eint bicfcs 'i^ol! in bcm

9)a^ ber ^albi^örc gegencinanbci cbcnfofcl)r mic in ber fd)ucll cin=

tretcnben 58erul)igung. 3n i^rem $f
f? fi"^ »^i^f^ ilknfd)en nid)t

fclbftönbig, fonbcrn nur bas (£-d)o bes >3<^ir'ii "nr -^olf. So ücr=

fetten uns bie (£^öre in bie urroüd)figcn 3iMtÄnbe, in bencn ber

gü^rer bie §erbe I)inter fic^ ^cr3icf)t. i?on elementarer (£infad)l)cit

ift aud) if)r fittlic^es Deuten, auf roenige C<)runbbegriffc bcfd)ränft

unb gebunben. So fürd)ten fic ben Gib als ben „furd)lbarftcu

unter ben Gjöttern ber $)ölle".

5lber in bem GI)or flingcn auc^ bic Silber unb Grcigniffe

roieber, bic luir fcl)n unb erleben, unb fe^en fid) in Stimmung
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unb 5Inf(f)auung um. 9lt(^t5 bleibt bumpf unb burtfel in biejer bi(^te=

rij^en 2BeIt. 9)kx wirb ber (£^or jum ^etüorrogenben SBerfjeug bcr

i^unj't, 3u bcm großen 9JIittcI, bns 5BiIb in allen 3ügen lebenbig ju

machen unb ju runben. 9Zo(^ fe^It uns ettoas in unjerm $Berjtänb=

nis: bie 9Iatur, in ber bie[e SRenfc^en leben. Da jteigl nun in

einem toeitcren f)errlid^en Siebe bes &)0X5 cor uns auf bas glürf=

Ii(^e, rei(^e, fonnige Sanb. I)ie §errf(f)er finb gi^embe, 9?äuber unb

itbertoinber. $ier j(f)cinen bie ©ebanfen felber ^inüberjutoai^jen

ins Elementare. Slltefte Grfo^rung unb 2Beisf)eit liegt in ben

Sä^en. „yi\6;)t wo bie golbene Geres lac^t unb ber fricbli^c

'^an, ber 2flurenbef)üter, 2Bo bas Gifen wää)\t in ber Serge

(5ä)a6)t, ha entfpringen ber (£rbe ©ebieter." 2ßic bie frü^jte

Gmpfinbung bei allem gef(^i(^tlicf)en S,d>tn flingt bas fiieb von

hzn ©efaF)ren ber $ö^e unb bem 33or3ug ber fidleren Dunfelfjeit.

9Jlä(^tige 9?aturbilber fleiben bie jtarfen ©efü^Ie ein. 2ßir sieben

no(^ ben Späteren G^or fjeran na^ bem 2Ibj(^Iufe bes neuen

trügeri[(f)en griebens. 5^rieg unb griebe treten einanber gegen=

über. Siebe, ^agh unb SKeeresfa^rt roerben bie Stunben ber

töiber (Srtoarten getöonnenen DJhi^e füllen. (£s finb bie (^oi'irtcTi

bes urgefc^ic^tlic^en fiebens, bie ©enüffe bes 91aturmenfd)en. 3"
oerfc^tDenberif^cr güllc ftellcn fi(f) Si^iller bie ©ebanfen, (5efüf)Ie

unb 5BiIber ber menfrf)Ii(^en Hrjuftänbe ein.

3ut)or — in ber Ssene ber SIZutter mit i^ren Qöl)nm —
arbeitet ber (If)or als bie Stimme ber fünftlerifcfjcn (öeftaltung

felber bas f)errli(f)e Silb f)erau5, fo ha^ es in feinen ru^ig aus=

gef(f)tDungenen fiinien lebenbig in unfer Setou^tfein tritt als bie

Ärone alles ßebens unb felbft bes religiöfen ©efü^Is: — bas

5BiIb Don ber §errf(f)erin, bcr 50Iutter mit if)ren (Zöl)mn. 3Iu^

l^ier finbet bas ftarfe (5efüf)I bes 33oI!s feinen 3lusbruc!, löie es

bie Häupter ber dürften einfam leuchten fief)t auf hcn ©ipfeln

ber 2ßelt, rDäI)renb bie 3;aufenbe in f^toeigenber 2>ergeffenl)eit

oerfinfen. —
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2)tefc neue bi^terijrf)e Slufgabe ^at Stiller gereist: bic einfarf)=

ften 5BerI)äItntiie bes 3Jien)(^enIebcn5 jolltcn I)crau5trcten, nur bic

©runblinien bcr 9JIcn)(^^cit in einem ©ebilbe reiner Äunit. Tai-

jtellungsrDeife, ©ebanfen unb Spra(^e roerben an foI(^cr Slufgabc

neu, 3Benn bas 3.>er[tänbni5 aller Dichtung haian I)ängt, ha\] man

in bas [d)öpferi)cf)e Silben bes Dicf)ter5 einzubringen oerfuc^t,— l)ier

in ber Sraut oon SJ^effina crfenncn roir bie unabläijig fortfrfjreitenbc

5lrbeit Scfjillers. SBirflic^ eine neue 2BeIt fteigt uor uns auf. Cs i[t

fo töri(^t 3u jprecf)en, als ob £d)üler nur feine mächtigen föeban!en

gebe, fie nachträglich in Silber cinüeibc unb baburc^ rebnerifc^

toirfe. Sielmef)r ift bas bi^terif^e Silb bas erfte. 2)^it ber Ieben=

bigen 5lnf(^auung jener urfprünglic^en SBelt ergeben ficf) umgefcl)rt

bie ma(^tüoIIcn, ins (£infarf)c unb (£-cf)te gerichteten ©ebanfcn.

So ftc^t nun bie SKutter 3rDifd)cn iljren Söhnen mit bcr

ganjen OTacf)t bes eroigen llrgefül)ls, ber 5JhitterIiebe. 5lber bic

größte SBo^Itat, bie bie (£rbe gibt, ift I)ier ein ©ift. ^2lNoI)in fic

firf) roenbet, immer oerle^t fie ben anberen So^n. 3n mächtiger

llberrcbungsfunft erf(^öpft fie il)re 9Bortc. 5luc^ I)ier liegt alles

fo flar. äBie fönnen bic Sö^ne oor fie, bie IRutter, treten mit

bcn I)icnern i^rcs fricgerifrf)cn 3orns? 2ßic fönnen fic ben

5)icncrn oertraucn unb nirf)t bcr Stimme bcr 9iatur, bic i^ncn

in bcm Sruber bcn ^r^unb oon Coeburt gab? Sie finb bie

bcften unb barum aufcinanbcr angcroicfen. Z'<[)v i^afj ftammt

aus bcr Äinbl)cit unb füllte bal)cr uon bcn SJIänncrn abgelegt

fein. 3hin f)at fie alles gefagt. Ter (£l)or, Tiencr unb 3i'=

fd)aucr 3uglcid), begleitet il)rc geroaltig brängcnbcn 'iUorte mit bem

9?I)i)tl)mus bcr (Smpfinbungen, bic fic in uns roecfcn. & bc-

tDunbert il)rc 5\larl)eit unb il)rcn Scrftanb. (Er roirb bcbcnflid)

unb roeif^ bod) and), ha\] er bem föerrn ,yi allem, and) ^u neuer

^c^bc, folgen mufj. tenblicl) crfd)üttcrt mal)nt aud) er ^um {yricbcu.

Die 2ßortc, bic Sd)iller l)ier finbct, fomnuii roic uon einem ''Blcn^

fd)cn, bcr aus bcr liefe ber ringe bie 'i*crl)ältniffe bes l'cbens unb



554 SxadUz fBuä). I)te 2BerIe bes StRanncsalters.

bcr $Ratur überf^aut, aber nur herausnimmt, toas geeignet i|t, ge=

rabe biefes fein Silb re(f)t in ber i^m eigenen einfa(^^eit unb 2ßu(^t

3u 3eigen. I)abur(^ toirb feine Dicf)tung 5U einem 2Ber!e großen Stils.

3n ber (£infa(f)^eit aber erfd^Iie^t fid^ je^t and) bereits ber

ungemeine 9?eid)tum unb ber geniale gortgang ber ßntroicflung.

SBieber vok im Einfang ftef)t nur bie SOlutter Dor uns, aber toie

bort in ber Ccinfamfeit i^res Sd)mer5es, fo nun im fiebernben

SBirbel i^res i^ampfs. 3nbem bie Sö^ne i^r 5U beiben Seiten

fteljn, ^aben toir bie flare tragifc^e Sd^eibung ber ^Raffen, ©in

einsiges 5KRotiD bebingt bas alles, i^r $a^. So f(^auen unb

füllen toir bas gro^e Silb juerft ber allgemeinen 93erf)ältniffe

unb je^t bes i^onflifts.

3. Die S^idfalsibee.

Die bi(^terifrf)e ©runbauffaffung ift :^iermit feftgeftellt. 2Bie

biefe auf bie Urform bes fiebens gcf)t, fo gibt Sd^iller auc^ bie

!Xragöbie bier in il)rer elementaren 2Bu(^t, inbem er fie gan5 unb

gar unter bem ©ebanfen bes Scfiidfals geftaltet. Slurf) in ben

früf)ercn Sßerfen f)at er bas fieben in feinen Sdfjidfalsgebanfen

bargeftellt, bie betrogene Sict)erf)eit im 2BaIlenftein, bas Sieb 00m

3:obe in ber SRaria Stuart, bie ibeenlofe 2intäglid)!eit bes Dofcins

in ber 3ungfrau oon Orleans. 3n ber Sraut oon SReffina

fct)ilbert er ollein bie fd)irffaIsooIIe 35er!nüpfung irbifc^er Dinge,

bie uns mit ©rauen erfüllt. Die Wad)t ber 35erl)ängniffe tritt

!Iar unb getoaltig f)erDor. Damit finbet feine tragif(^e fiebens^^

anfd)auung ben reinften 3lusbrucf. So toenig wk beim G^or

^anbelt es fitf) I)ier um eine blo^e 9Iocf)at)mung ber 2lntife.

Der §a^ ber Srüber ift beruhigt, ^ad) hm oergeblic^en

93erfuc^en ber 9Jiutter I)aben fie ]\ä) of)ne S^toierigfeit oerfö^nt.

9ßarum? roeil beibe mit anbern Dingen bereits befc^öftigt finb,

mit i^rer Siebe. Die fiiebe l^at htn §a^ 5urü(fgcbrängt. SBieber

ift es ein Urtrieb menf(^Iirf)en fiebens, ber feine Waä^t befunbet.
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9hin fommt es fo, baß, fo aufri^tig |ic aurf) i^rc l^cr)ö^nunß

gefc^Ioffen ^abcn, bod) bie SÖiutter ein (5cl)cimnt5 {)at oor ben

Söhnen unb jeber ber Srübcr ein ©ef)einini5 oor ber 5Rutter

unb Dor bcm anberen Srubcr. Dies allein ift junärfift bas 6^id)al,

bas über ifinen [dirDebt. 2Ber moralijiercnbe SBenbungcn liebt,

bürfte fagen: in bem ©runbe i^res neuen fiebensbaus fel)It bie

Sßa^r^eit; barum fe^It bie Sid)er^eit bes (Slüds. Sic jinb fo

lange fern ooneinanbcr gegangen; ha lauert noc^ immer in bem,

toas fie erlebt Ijahcn, bie (Sefa^r,

Dies fönnte ein bloßer !^u\a\{ fd)einen. 2Iber es ift me^r.

Die SJiutter f)at bie lodjter gerettet toiber ben SBillen bes ^Baters

unb ijat jie gel^eim galten müf[en oor aller Sßelt aus gurd^t uor

i^m, ber bies 5\inb bcfeitigen toollte. Denn ein bunfles aBort

tnüpftc an bie 3;o(^ter txtn Untergang bes Kaufes. (£benfo für^tet

jie für bas i^inb oon bem §a^ ber [treitenben Srüber. 3l)r ge=

I)eimnisDoUes Xun ^at al|o gute ©rünbc. Solche fcl)Ien aber

au^ ni(^t für bas gef)cimni5üoIIe St^ioeigen, in bas fid) bie £öl)ne

füllen. 93on Don SRanuel ^eif^t es ausbrüdlic^, ha^ er toie ber

a^atcr liebe, \\d) in [id) felbft 5U uerfi^Iiefjen. Don Ccfar als ber

geroaltfam rafc^e 'üJenf^, ber er ift, fragt bei feinem Üun lueber

nad) linfs noc^ nad) rechts. Gr ^anbelt unb erflört ni^t. So ift

bei allen bas ©e^eimnis in i^ren 5iaturcn begrünbct. 5nic \)ahcn

fie ben glcid)en (£I)arafter. Sie finb ftöviige, eigenwillige, felbftige

5Renfd)en, ein ^errenoolt, fieutc, h^xin feiner fic^ unter hcn anbern

beugt nod) na6) i[)m fragt. 3I)re unglüdlid)c Stellung jucinanbcr

mit allen Ccrgcbniffcn bes Unl)eil5 folgt baraus. Das Sd)idfal

finb fie fid) felber, fo roie fie nun einmal finb.

Dies il)r IBefen aber, bas i^r S^idfal bcbingt, ift ein C;rb=

teil üon ben l^älcrn l)er. Solange bie örrinncrungen reid)en,

l)errfd)cn in biefem i^aufc uon C£roberern liaten ber ©cuialt. Der

Sol)n greift in bie lKed)te bes ikters. Der J^lud) bes Unters

liegt auf bcm Sol)n. on einer (öcroalttat rif^ ber alle AÜrft bie
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©cma^Iin an ]iä). Gr liebte, ge^eimnisDoII in )ic^ jelb[t Der=

f(^Iojfert, bie eigenen 2Bege 3U gc^n. ©etüaltfamfeit unb ge^eim=

nisDoIIes 2Befen — bie beiben 3üge, bie ben G^arafter biejer

DJtenfi^en au5ma(^en unb il^r 33erf)ängni5 bebingen, — finb ererbt.

2)05 Si^idffal liegt i^nen im Slut.

$ier fe^t er|t bie eigentlii^e g'ügung ein, 2ßie in hcn

9?äubern [pielt bie üragöbie toieber in ben Hroerpltniifen ber

2Renj^f)eit unb roie in hm ^Räubern ift es eine 2ragöbie ber

Slutliebe. Das bunfle (5efü:^I ber j^amilienguge^örigfeit treibt

Seatrice in bie 5lirc^e, too Don Gejar jum Hn^eil aller )ie fie^t.

Dasfelbe ©efü^I geroinnt i^r bie fiiebe beiber Srüber. So er=

gibt fid) bas S(f)rerfli(f)e: toas [ie alle oereinigen jollte im 3^9
bes Sluts, roirb i^nen jum 2}erberben. 3n bem allen ift nii^ts

9Jlr)ftif(^e5, ni(f)ts burrf) gefieimnisoolle ©eroalten oon au^en be=

ytimmt. So unjelig roie ]id) f)ier bie 23erf)ältni))e r)er)cf)oben ^aben,

fo geartet toie bie SDknfc^en jinb, ^at es bie oolle innere 2ßa^r=

f)eit unb SZotroenbigteit. 2ln biefen (öipfelge)talten ber 9}Ienf(J)=

^eit erf(^eint bas Q^h^n felber als ein tragiftfies, als oon 33er=

^ängnifjen erfüllt.

S(^iIIer ^at fo lange einen Stoff roie hzn bes i^önigs

Öbipus gefu(^t, bei bem bie i^ataftrop^e oon oornl^erein be=

ftimmt roäre unb nur jur Slusroidelung !äme, bei ber fie roie ein

unentrinnbares Sc^idfol oon 5Infang an über hm 3[)lenfd)en

l^öngt unb if)re 5If)nung füllt. Dies alles finbet fid) aud) in ber

33raut oon 5lRe|)ina. Die bunfeln OrafeltDorte erF)ö^en beim

i^önig Öbipus bie fd)red^afte 23ebcut|am!eit. 3Iu(^ Sd)iIIer

fügte reid)lid) bie Jröume unb ^ropl)e3eiungen ein. Hm fie Der=

toenben 5u tonnen, oerfe^te er fein SBer! unb feine 5[Renf(^en

in eine gans befonbere 2BeIt religiöfer fiebensempfinbung. (£r

f)atte feine ontüe 93ti)t^e 5um ©egenftanb, fonbern ein 5Ritter=

murinen, bas feiner ^I)antafie freie 9)anh lie^. Diefe ^rift^

Iid)en ^Ritter leben auf einem Soben alter f)eibnif(^er i^ultur
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unb in ber häufigen Serü^rung mit bcn Sarascncn. So fliegen

51bcnblanb unb 2)?orgcnIanb, 9?orbcn unb Sübcn, (£I)riitcntum,

griedf)iirf)e5 §cibcntum unb Sslam ineinanber. Tic rcligiöfc

SJorjtellungsroelt, bie ba entjte^t, fcnnt feine bogmatij^e (5c=

bunben^cit. Sic t)at in ber ungemeinen (£rregbar!cit ber füb=

liefen Seele nur bie 'ip^antajiemomente ber 'iRcIigionen in fi^

aufgenommen. (£5 ijt glei(i)iam ein rein poetif^er ©laube. T;ic

9>orjtenung aber bc^crr|(^t fie alle, 'iia^ bas Scbcn in ber

§anb ge^eimnisDoIl roaltenbcr ©ötter ift. Da für bie ©ötter

bas äRorgen ein ^mk, fo gibt es S^orausoerfünbigung unb

33or^erbeftimmung. Der jternenfunbige 2lraber ^at bcm 9>atcr

erflärt: bie !Io(^ter toürbc bie beiben Söl)ne töten unb hcn

Stamm oerbcrben. (£in gottgcliebter 'iDJönd) ^at bie 'DJiuttcr gc=

tröftet: bie 3;oc^ter tuürbe ber Sö^ne ftreitcnbe (Semüter in

^ei^cr fiiebesglut oereinen. Der Heine 'il.lknicf) oermißt fid), bie

Sacf)e 3ure(^t3ulcgcn, roie fie i^m gefällt. Die 9.1Iuttcr oertraut

bem ©Ott ber 2BaI)r^eit me^r als bem ber fiügc. 5Ibcr in rounber^

barer Erfüllung behalten beibc Sprücf)e 5Re(^t. 3Ba5 ']iä) aus=

5ufrf)Iießcn )d)ieu, erfüllt fid) gegcnfeitig. Die erüige 3Ba!^rf)cit ber

©Otter tritt als grof^e ^iiQ^i'^Ö ^^^ fiebens cr|d)ütternb I)erDor.

So roa^rt Sd)illcr bem Stoff bie tebcnbige bid)terifrf)e älsirfung

ber 5I^nungen unb ber Cratel.

Dies alles i)t antit gebad)t, aber ,5uglcid) mit l)ol)cr moberncr

iBeu}u^tl)eit. Das Sd)idfal l)ängt lange Dorl)erDcrfünbet über bem

.^aus, aber es loirft nid)t als überirbi|d)e bämonifd)e 1lltad)t, grinft

uns nid)t als mi)ftiid)e unb nu)tl)iid)e J^ral^e aus untergegangenen

5^ulturujeltcn an. Sonbcrn Sd)iller begreift bas 9.1icnjd)enlcbcn

als Xragöbie, locil in il)m bie grofjcn 5ii9""9<^" '^'^s Sd)icf=

fals jid) erfüllen, i^ollenbct flar legt Sd)iner alle bie uiclen

•iübmente uor, bie jid) I)ier jum 'i^erl)ängnis oerfdilingen. "iUir

uerite^cn fein 2Bort aus bem ÜBeginn ber '^Irbeit (an .Hinner

13. aRai 1801): ha\i bas CSntcreffc ^icr nirfjt ]owo\)l in ben ^anbcln=
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ben ^erjonen als in ber ^anblung liegt. 5Iuf bie tragifc^c

Selbftcnt^üIIung biejer 33erf)ältniffe fommt alles an. —

4. Die Gnttöirflung ber ^anblung.

3m gortgang bes Sßerfes betounbern roir bie Sid^er^eit unb

©rö^e bes bramatif(^=t^eatralij(:^en S^ritts. 9JlanueI, ber milbere

imb ftillere Sruber, crjö^It fofort naä) ber 33erji3f)nung in ruhigem

entlüden von feiner Sraut. Gine erfte leije 9If)nung bes Hnglüds

jteigt auf. I)on (£cfor aber, ber raf(^e, rücEfic^tsIofe, ^anbelt. 93or

Seatrice, bie in Igrifcf) ftürmifc^em 9Bogen ber ®efüf)Ie ben ®e=

liebten crtoartet, tritt er F)in als ber ^err, ber fie für feine gürftin

erflärt, ber niemanben ju fragen ^at. 5IuffaIIenb genug bei ber

Srautroerbung — er fragt nid)t einmal fie. §errlid^ rüirft ber

obgcbämpfte 9Za(^!Iang bes Gf)ors mit ber ridjtigen ^iratcn=

anf(J)auung oom 3ßeibe: fie ift ein Sefi^, hen man raubt. I)ie

!aum üerfö^nten 5Brüber begegnen fi^ als Xobfeinbe in ber

gleirf)en Siebe. Slun ift alles in unauf^altfame tragifi^e SIeigung

gebracht. 91ur noi^ Ssenen ber Ccntf)üIIung folgen.

Hnter ben oerföfjnten 5Brübern geniest bie SJiutter bas nie

gctannte ©lud 9Zacf) fo langer (gntbe^rung fommt es im ltber=

f(^tDaII. Sie oer^ei^t if)nen bie Srf)n)efter unb jeber ber Sö^ne

if)r bie Sraut. SBelcf) ein blüf)enbe5 §aus! ^6)t im antifen

Sinne ift biefer S^roall bes ©lürfs f(^on felbft bas 33erberben.

Die 9Zac^ricf)t fommt: bie Üoc^ter ift geroubt. Stuf bas geft^idtefte

fü^rt Stiller bie Sjene fo, ta^ SJlanuel, ber fd^on bebenflic^

toirb, nid)ts erfährt, Gefar aber oon ber SRutter über bie Rmn-
5ei(f)en ber Sd^toefter aufgeflärt u)irb, 2Bir fommen immer tiefer

in bie S^ertoirrung hinein, in ber ber 5leim unb Slusgang für

alle bie fcfiredlic^en (greigniffe ber Jragöbie liegt. §)ier fpielt bie

grensenlofe 33errDirrung gerabeju in bie 5^omöbie hinüber. Die

Ssene läuft aus in Derfcfiioebenben Stimmungen ber 5Ingft.

So loie biefe Sjene fc^einbar unenbli^e 9Jlöglicf)feiten offen
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lä^t, fo bringt btc näc^ftc bcn geu)alt)amen 3^lag, bcr dies ju^

jammenpre^t auf einen 'ipunft, in einer entje^lic^en -i:atiad)e, bem

Srubermorb. 2Bic ijt bas alles im tiefften ©eiite bes (^ntrourfsl

X)ie)e Di^tung nimmt bas ficben in [einer großen uranfänglii^cn

Ginfoc^^eit. £0 fte^t in ifirem 5lngelpunft bas einfad))te unb ent=

ie^Ii^jte S^erbrec^en, ber SOlorb, bie 3;at Äains, unb sugleic^ bie

untoiberruflid^e (£nt)rf)eibung. Schiller fü^rt )ie ^erbei als bas

notrocnbige ^k\ nacf) )o oielem altem 9)a^, ber roieber emporlobert

in ber 9But bes gefränften a3ertrauens. Sliit ber "^piö^Iii^feit, bie

Von Gejars (£nti(^lüiie i)abcn, \\t bie unfü^nbare 2:at getan. T>k

tragij(^c 2ßir!ung i)t bie reinfte. äBäfirenb Gefar in ber t)un!el^eit

Dölligcr 3>crblcnbung jte^t, l)abtn roir bie oolle Älar^cit bejfen,

toas gei(^e^en ijt, unb roijien, ha^ er ben Unid)ulbigen crmorbet

f)at, Hnb furchtbar erflingt bie 3^otenfIage unb ber '-Blutfluc^ bes

G^ors.

5. Die ^luflöfung.

9Bir füllen bie f)of)e Äunjt in bcr (gntroirflung bes ©ebid^ts:

bie (£infüf)rung mit i^rcr "iRu^e, bcn fc^ncllen iint beinaf) Icirf)ten

Fortgang [d)cinbar ,^um (Suten, bie fcf)ier unaufIÖ6lid)e iscrroirrung

auf ber $)öt)c, bie id)rcctl)aft einfad)e unb entfc^eibcnbe 2:at in ber

Hmfel)r 3ur Äataitropr)e als fur^tbaren 3lb)(^Iuß all ber 93cr=

roicflungcn. Der 5Iusgang bringt bie allfeitige 5luflü|ung unb

Gntf)üIIung bcr Xragöbie, bie in bcm 33rubcrmorb gcfdjal). 5lllc

©eftalten roac^fen jicJ) 3U i^rcr üoUcn tragi|d)cn ©rö^c aus.

3c mc^r fie jid) begreifen als bie üom Sdjictfal (Oeitempclten, um
|o mc^r faifen fic )ic^ in i^rem iBcuju^tfein 3uiauunen als "iKid)ter

über \\ä) fclbft. Die Icljtcn Xrümmcr bes ©lücfs oeriinfen. Don

Gcfar ijt es jittlicf) unmöglich geroorben, bas £ebcn fort^ufüljren.

Cs gibt feine größere Sjcnc ber fortid)reitcnbcn GntbülUing unb

33crni(^tung.

3Dlit ücrtDirrten i^ora^nungen I)cbt fic ein. Dann bringt ber

(£f)or bie lod)ter, bie firf) fclig im '.Jlrm ber ^Ucuttcr u)äl)nt unb
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9?ul)e ^offt. 3Iber fotöic fie erfäf)rt, ta^ bie äRutter bie ^^üritin

5Dtc)iina5 ift, überliest imb begreift bas unfc^ulbig reine 5linb all

bas (£ntjc^lic^e mit einem 3JiaI.

3[Ran bringt bie Seid)e X)on SDIanuels. ©räßli^ rajt bie

gürftin gegen bie ßügen ber ©ötter, Sie glaubt, ha^ er im

Rampi mit hm Seeräubern fiel. Sie oerfluc^t ben SJZörber.

T:on Gejar fommt unb f)ört, baf3 Seatrice feine Sc^ioefter

ift. 9JZit einem S(^Iagc erfennt auc^ er feine Zai. Das un=

beba(i)te Sßort ber 9JMter nennt 9[RanueI hun beffern So^n.

Hnb auf ber Stelle gefaxt oollsie^t dejar has fur^tbare ©e=

ri^t an firf) felbft. Das 2thtn entpllt fic^ mit ftrenger ©rößc

in feiner etoigen fittlid)en ©efe^li^feit. 33oran ge^t bas le^te

Usingen ber Statur, ber Stolj ber Siebe. Don Gefar erträgt es

nic^t, ha^ Seatrice um 9JianueI als ben ©eliebten toeint. Gr toill

bem Joten in if)rer Seele als Sruber ebenbürtig fein. 93^it ber

DoIIen 9?u^e bes ^errf^ers orbnet er bas Seii^enfeft. Csmmer

beutlid)er roirb ber blutige (Sutfc^Iuß, mit bem er umgebt, an fi^

felbft bas ^obesurteil ^u oollsie^n. (£s ift bas ©rofec ber Ssene,

roie ber ©ebanfc ber S^ulb, bie o^ne 3Bcigern if)re Sül)ne roill,

^ier riefen^aft f)erausu)äd)ft. SöIIig fern liegt jebe Gntfc^ulbi=

gung bes Fatalismus. Hnmögli^ ift für einen Don Gefar bie

3tusrebe, ha^ er ja aus 3rrtum, in einem eintrieb beret^tigter '^ad)c

3um gjiörber toarb. 3m Qthm fte^t es ni^t fo, ha^ roir nur

Süt)ne 3U leiften f)ätten bei Serbre^en, bie roir taten im Seroufetfein

ber Sc^ulb. Das Seben ift in feinem SBefen ein fittlic^es. 'iRein

objeftio gebieten bie fittli^en ©efe^e. 2Bas au^ jum SJlorbe

führte, bie Serantroortung fommt über uns allein. 3^ ^^^^

einer in bem Stolse lebt, ein rcd)ter 9Jionn 5U fein, um fo un=

erträgli^er ift i^m ber ©ebonfe ber ungefüf)nten Si^ulb. Dies

bringt in bie mäd^tige einfa(^f)eit bes S^illerf^en i^ebensbilbes

ben legten Stri^. Die fittlic^c ©efe^Ii^feit alles ällenfc^enlebens

tritt elementar unb als bas etoige unoerrüdbare Hrgefe^ ^eroor.
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Die S(f)iIIer|(^c 3cf)icffal5tragöbie jtc^t aljo unter bem (öebanfen

uneingej(^ränfter iittlid)er iBerantroortung. ^a, |ie oollenbet fic^

gerabe in ibm. So loie bas fieben in feinem ©runbe 3d)icfial

ijt, ebenjo i)t es aurf) iittlicf)e5 ©efe^.

Die Si(i)erl)eit biefes 33eranttDortungsberDUBtiein5 gibt Don

Gejar btn ^uq ber ©rö^e. .^errlirf) roirb biefe aus feinem

Stol3 entroicfclt. (£r roirb 3um Stolj bes feiner ®ered)tig!eit

geroiffen aJtannes. Gefar fönntc ni^t bur^s S.Qbtn ge^n mit ge*

bürftem §aupt. (£r fann fein §aupt nur erhoben tragen im (5c=

tüf)le feines 9?ec^t5 oor jebermann.

So lebt er bereits in ber anbern 2BeIt ber untDiberfpred)=

Iirf)en göttli(^en (5eri(^te. S(^on f)at bie ©cmeinfc^aft mit hm
5Renf(^en aufgehört. SIber no(^ einmal mu^ er ^inbur(^ge^n

burd) bie fd)U)eren kämpfe ber 9Jlcnf^Iid)feit. Das gießen ber

SJiutter ruft il)n 3urüd. Slber ju fc^r f^on ^at fic stoif^en bcn

Srübern unterfcf)iebcn. (£r toill ni^t fc^ulbbelaben bas 2cbm

behalten, tDäI)renb ber tote Sruber als ein oerüärter (Sott in ber

(Erinnerung ber 2)cenfd)en lebt. Der gemeinfame Üob roirb alles

Derföl)nen in einer SBe^mut unb fiicbc. Da ruft bie SJhitter bie

mäcf)tige gürfpredjerin, bie Seatrice, — für Gefar 3um legten grau=

famften Kampf, für bie Di(f)tung 3ur legten ßijfung aller Unflar=

Reiten, Denn bies ift bie Sitterfeit, bie Don (£efar allein fd)on

hineintreiben tonnte in ben Höh: ben Don 2)Ianuel l)at fie geliebt;

3U IRanucl roill fie eilen in bcn Job; um i^n loeint fie. Jür

Gcfar l)at fie ^öt^ftens bas fd)U)cfterlic^c ©efül)l. $)ier noc^ einmal

ift bie Cual für feinen Stol3, nod) einmal bas 3lufflammen bes töb^

lid^en ^Bruberneibcs. Sollte er roirflid) nod) im 2obe 3urürfftel)n

muffen oor bem Sruber? So luic bies ©cfül)l il)m bas Ücben un-

mögli(^ mad)i, fo Der3Ögert es feinen (£ntfd)luö. Da tocint fie: „D

Sruber!" Unb angftooll fclig Hingt es 3urüd: „Sd)n)cftcr, uicincft

bu um mid)?" (fin Ictjtcr 3"^ciffl; ^ic leljte (J)cu)ij3^cit: „Vcbc

für fie — bie IRuttcr — unb tröftc bcinc St^rocftcr." (£r ift

Äiüjncmann, 5d)illtr 36
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if)rer fiicbe getoi^. Der (SI)or glaubt i^n bcm 2^hm ^müd-

getDonncn. SIber biefe ©etoi^^eit läutert nur iim (£ntj(^Iu^ [eines

Xobes t)on feber ntebrigen 9Jten|(^Iid)feit. 9Jlit bem 2tbm unb

mit bem 23ruber ocrfö^nt bringt er SKanuel bas reine Opfer

ber (5ere(^tig!ett unb fttrbt burc^ bie eigene §anb.

Dieje fiöfung, bies: „Si^toefter, roeineft bu um mi^?"

ift eine ber großartigsten Stellen in ber ganjen Scf)iIIerf(^en

^oefie. 3n biejem 3Borte liegt bie üolle Älar^eit in allen $Be=

jie^ungen biefer S!}lenj(f)en untercinanber — unb mit ber 5^Iar^eit

f{^rDinbet alle 31löglirf)!eit bes fiebens — , ber 3ubel bes ^örfiften

©lüds — unb es f)ilft i^m bo^ 3U ni^ts als ju einem ruhigen

2obe, — bas Ic^te 31uffladern bes töblii^en Sruberneibes an ber

S^roelle bes ©rabes unb enbli^ bie fiöfung bes $ajfes in 9?u^e

unb Siebe, — bie unoerbrü^Iirfie (Bctoalt ber fittli(^en Orbnung,

bie tf)r Opfer toill, über allem gießen unb Seben ber menfrf)=

li(^en fiebensgefüf)te. 5Rur ben größten I)i(f)tern gelingt es, eine

foI(f)e SBelt von fömpfinbungen {)inein3ubannen in bie Sßenbung

eines einsigen Sa^es unb jene toa^re Üragi! 5U treffen, bei ber

bie äRcnfd)en bis 5um (£nbe oor uns roarfifen faft 3U überirbif(f)er

(Sröße, unb bann nur um fo unDermeibIirf)er !Iob unb Untergong

bulben muffen. Das Dafein, bem bas gute ©eröiffen fditoanb,

ift gebrod)en in fid) felbft. Darum ift bas 2i:hen ber ©üter ^öcf)=

ftes n\6)i, ber Übel größtes aber ift bie S(^ulb. 2ßenn biefe

Sölenf^en alle unter ber ^mä)i cor bem roaltenben ®df)i(ifal ftef)n,

fo gibt bas bocf) nur ben bunfeln ^intergrunb fdfiroerer 3l^nungen

für bas ®ebi(^t. 3n tf)m ift alles rDaI)r, in innerer 9lottDenbig=

feit ber feelifd)en Gnttoidlung f)eraufge^oIt unb abgefpielt, unb bis

in ben legten !^uq gelingt Si^iller bie 3lbfi(i)t feiner 5lunft, bie

tt)m bie 5Braut oon SUeffina fo toirfitig machte, bos fieben oor

uns auf3uroIIen in ber großen (Einfachheit feiner etoigen Urform,

in ben elementaren trieben ber menfd^Ii^en 9Zotur unb in feiner

jittli^en Urgefe^Iic^feit. So oiele Aufgaben liegen in bem ©c=
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banfcn einer !X)tcf)tung, roie er )ic toagte. Äciner biejcr 9lufgabcrt

rerfagt \\ä) jein Dic^tcrtum. 93or uniern 9tugen fteigt bic iittltrf)e

(Sröße bes 9JIenid)enIcbcn5 aus ber 3(^icf)aIsgeiDaIt oer^ängnis^

nollcr Fügungen empor.

6. Schillers 3bee ber Üragöbie unb ber Dicfjtung. 23er=

f)ältni5 5U ben ©ric(^en.

ü^ie Sraut oon 2ITej|ina \\t fein 9Berf, roie es glüdlic^crcn

X)irf)tern mit einer geroijjen Selbitüerftänbli(^feit aus ben Cebens^^

empfinbungen unb ben ilun|tüberlieferungen i^res 33oIfes )icf)

f)erau5bilbet. Die bcrou^te Äunjt ))at hen §auptanteil baran.

5Jlan merft au^ bie 9lrbeit bes betonet erfinbenben ftopfes, unb

)o geroinnt man roo^I bei bcm 3iirec^titeIIen bes 'Silbes ben

Ginbrurf einer gcroijfen 5^ünjtli(^!eit unb Äälte. X)ie Ginfüljrung

bes G^ors bleibt im mobernen Drama immer ein tDunbcrIicf)es

Experiment, um jo mc^r, roenn er 3uglei^ ^anbelnbc 'iperjon

unb bctrai^tenber 3ui(^aucr ift. 5lber es toirb jic^ bann hoä)

barum ^anbeln, tdos S(^iIIer baraus gemad)t ^at. (£r fe^t uns

in eine 3BeIt ber reinen ^^anta)ie. 9Bir follen il)re ^Bilber tief

in ber Seele auincl)men unb uns uon il)rem gnn3cn gciftigcn

<5eF)alt burc^bringen, Hnb ittirtlic^ flingt in ben ßiebern bes

G^ors ber eigcntümlidjc Ion jcber S^cnc in mäd)tigcr Stimmung

aus; jie übermitteln uns eine 3Belt uon ffiebanfcn, bie in bicjen

Silbern liegen. £0 füF)n auc^ bas 2ßagnis geroefen, - icbem

falls bürftcn uns biejc fiicber nic^t fehlen unter ben grojjen

2ßerfen ber bcutjc^cn 'tpoejic.

S^illcrs 93cr^ältnis 3ur griec^ifi^en Iragöbie ift bas ©egen

teil Don äußerer 51nlcl)nung. Gs ift uölligcs 9(eufd)affcn. Cr

jiel)t in i^rer erhabenen '•^^I)antaficfunft bie uollfornmenfte 'iJIusbrucfs-

form für eine iicbensanfd)auung, bic ber feinen ueriuanbt ift.

Diefc Äunftgrö^e auf moberncm 3Bege iDieber^ugciuinnen, nid)t

aber fie einfach nad)3ua^men ift bas 3'cl. 5tud) für \\}n ift bas

36
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SIRen|(i)enIebeTt in \\ä) felbft ein tragifd^es. Gr |icl)t — roie bic

®ried)en — bie 93lenf^cn, inbem fie bic Si^irffdsfügungen bes

fiebens ericiben, ben unoerbrildjlt^en (öefe^en ber etoig feften }itt=

Iitf)en 2BeIt untertoorfcn. 2ßie bie griccf)ifc^en 2ragifer legt er bas

§auptgetDicf)t auf hm flaren unb überseugenben Sau ber ^anh^

lung. Denn im (Sänge ber ^anblung entfaltet fic^ Dor uns bas

Seben mit feiner tragif^en 2ßal)rf)eit.

Dies ergibt au^ ben S(^iIIerf(f)en Segriff üon Dicf)tung. grei=

lid^ bebeutei fie eine anbere unb I)ö^ere 9BeIt, bie mit eigenem

9?e(^t unb eigenen ©eje^cn ber getDöf)nIid)en gegenübertritt, aber

ni(f)t im Sinne einer bloßen ^^antaftü, bei ber man in f(^önem,

beraufrf)enbem Jraum bie 2Bir!Ii(^!eit oergäfee, fonbern im Sinne

ber größeren Älar^eit unb 2BaI)rI)eit. 3n ber bur{^cmpfunbenen

2lnf(i)auung ber ^oefie treten bie 3ulömmen^änge unb inneren

9tottDenbigfeiten menf(^Ii(^er Dinge ^eroor, bie beim getoöfjnli^en

fiebensnerlauf im 3ufänigen unb Sertoorrenen oerftcdt bleiben.

Dem Ditf)ter ift gegeben, fi(^ über bie 3ufäIIigfeiten 5U biefem eioig

9[Renf(i)Ii^cn 5U erl)eben. Die ^oefie ift bie 2BaI)rt)eit bes ficbens.

Viertes Äapitel.

SBU^clm Seil.

(£nbe 1797 fa^te ©oet^e ben ^lon, 2eII jum gelben einer

epij^en Dirf)tung 5U roöfilen. Srf)iIIer begrüßte freubig ben (5e=

bauten unb fanb einen ^Reij in bem Stoff, ber jpäter für i!^n

felber bas 5In3ieI)enbe feines S(^aujpiels ruerben follte. Gr

rü^mt bas Sntereffc, bas aus einer ftreng umf^riebenen d^arafte^

riftif(^en Sotalität unb einer geroiffen f)iftorifc^en (5ebunbenf)eit

cntfte^e. 9lus ber bebeutenben (£nge bes gegebenen Stoffes toürbc

bas geiftrei^e fieben ^erDorgeI)en unb barin liegen muffen, ha^

man burc^ bie 9Kad)t bes ^oeten gcrüifferma^cn beji^ränft unb in

biefer 5Befd)rön!ung innig unb intenfio gerül)rt unb be|d)äftigt

löerbe. „3^Ql^iä) öffnet fic^ aus bicjem frönen Stoffe toieber dn
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SItrf in eine getDif[e 3Bcitc bes 9Kcnfcf)engcfrf)Ic(^t5, roic jiDifcficn

^of)cn Sergen eine Dur(f)jicf)t in freie fernen ji(^ auftut." §icr

jpri(f)t genau ber ©eift, in bem Srf)iIIer jpötcr feinen -Teil ge=

nommen ^at.

3m 5IRär5 1802 fpri^t er juerft von einem ©cgenftanb, ber

i^n ungleich ftär!er an3iel)e als ber SBarberf, mit bem er bamals

befd^äftigt roar, unb ben er getroft auf bie 3ungfrau oon Orleans

fönne folgen laffen. Gs roar ber Xell. Das toeit oerbreitete

(Serüc^t, er f^reibe ein ^ellbrama, führte if)n auf hcn Stoff.

9Iun famen i^m ©oet^es (Er5ät)Iungen unb Vorarbeiten jugute.

T)od) I)at er junöd^ft nod) bie Sraut oon SJIeffina oollenbet.

2lm 25. Sluguft 1803 oeräeid^net ber Äalenber: „Diefen 3Ibenb

an hm Xcll gegangen." (£r bittet Äörner (am 12. September) um
gute S(f)riftcn über bie S(^rDei3. Sooiel möglirf) roollc er ört=

lic^e 2Uotioe nehmen. Gs galt, bie S^roierigfeit 3U überroinben,

ein 93oIf unb fianb 3U f^ilbern, roo er nie getoefcn toar, unb

roo hod} bas Sofale unb Subioibuellc fo fe^r mit in 5Infd)Iag

tam (an Gotta, 27. 3uni 1804). Da^ bie gro^e 5Jlacf)t ber

SBirfung mit all bem jufammcn l^ing, toar Schiller oon Dorn=

I)erein flar. Gs folle ein mä(^tigc5 Ding ruerbcn, id)rieb er, unb

bie Sühnen oon Dcutfc^lanb crid)üttern. (£r arbeite mit ßicbe,

„unb roas aus bem fersen fommt, ge^t 3U §cr3en". 5Ibcr er

l^atte auc^ bie 5)?ü^e bes umfaffcnbftcn Quellenftubiums nic^t

gejc^eut. Dem fiicbe oon ber )cl)roei3crifcf)cn gr^if)'^'^ iDoIIte er

burc^ ein recf)tes il^oIfsgebid)t bas gan3c 'i^olf gciuinnen.

2Ran begreift, ha^ bie Ginübung bes f^atcipearijd)en ^ulii'^

Gäfar in 5Bcimar für i^n oon unfc^ätjbarcm "ilUntc mar, mie

aud), ha^ er eine gan3c äUeile nur langfam fortrücfte. 'i^on ber

3bce 3ur Erfüllung ift ber Übergang grofj. (£r fc^rieb nic^t in

ber Speisenfolge ber S3encn, fonbern fül)rte geiniffc Ji^anblungen

t>ux6) alle fünf '*.Jlfte burd) unh ging bann erft 3U anbcrn über.

Stel)t boc^ aud) Xcll 3iemlicS für fid) in bem Stüd, fo ha^ feine
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^anblung eine getoiffe Scibjlänbigfcit \)ai. 3lm 13. 3onuar 1804

j(^i(fte er ©oet^e htn erften Slft, ben biefcr für ein ganses Stüd

crflärte unb jtoar ein fürtrefflii^es. Hrjprünglit^ ent^^ielt ber erjte

2l!t norf) bic Ssenen ^llting^aujens, bie auä) in i^n hineingeboren.

2lm 18. gebruar trägt er in ben 5^alenber ein: „Den ^lell geenbigt."

Sc^on am 17. Wäx^ xoax bie erjte 2lupl)rung unb ^atte einen

(Erfolg toie feins feiner StücEe. 3lud) in Serlin tat ber 3;ell bie

erftaunli^fte 2ßir!ung.

1. Die bi(^tcrif(^e ©runbanf^auung.

33on ben früheren Stüden Sd^illers unterf^eibet ben Xell,

ha^ l)kx m6)t ein bloßer gef^i^tlic^er Stoff oorliegt. (£r ift bc=

reits mgtf)if^ 3ure(f)tgelegt, oon ber 23oI!5p^antafie bid)terif^ oer^

arbeitet. StRan fül)lt no^ förmli^ burc^ ben Stoff ^inbur^ bie

^Bolfsballabe; roenn man ben 3n:^alt erjä^It, prt man fo ettoas

toie bas Slbfe^en ber Strophen: roie bas fd)öne Sc^roeiserlanb

leibet unter hen böfen Xgrannen; oiele toollen F)elfen, unb bie

(Setoalttat roärfift immer mti)x; nun greift fie ruchlos bem braoen

SOlann in has f)eiligfte ber oäterli^en ßmpfinbung hinein; ba

^ilft er fid^ jelbft burc^ bie 9?acE)e am 2;i)rannen, unb in feiner

Selbftl)ilfc befreit er fein 33oI!. Sto^roeife läuft bas al) in

epif^em ©efdjc^en. 3n ber Umbilbung eines folc^en Stoffs

5um Drama erroeift fi^ S^illers oollenbete 5^unft.

3n ber 35oIf5er3ä]^Iung ift ber ^eroorftei^enbe 3lugenblicf, auf

ben ^in firf) alles beftimmt, gan3 offenbar gegeben, ßs ift ber

Slpfelfd^u^. yiun ober ^anbelt es \iä) um bie Befreiung ber

S^toeis. '^mt5 (Ereignis barf nid^t für fi^ allein fte:^n. (Es

mu^ für alle Srf)tDei3er ein großes aufregenbes (Erlebnis fein, in

bem toir mit i^nen beben. 2Benn bas UnglüdE htn toarferftcn

il)rer 93tänner ergreift, mu^ es als allgemeines XlnglücE gefüp

toerben. 2ßenn er fi^ :^ilft unb befreit, mu^ es bie Griöfung

für alle fein. So toirb bas ®an3e umgebi(^tet 3ur (Öefd^i^te bes
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53oIfe5. Das 93oIf felber ift ber ^elb, unb ec^illers „'iffiil!)clni

^ell" bas ebcljtc 93oIf5)tü(!, bas roir bcfi^cn.

Slber barin liegt no^ me^r. Die bcftimmenben SJtomcntc

bes Dramas jinb ber 9lpfelic^u^ unb bie Grmorbung (Seglers.

Die ®ejd^i(f)tc oom 51pfelfc^u^ !ommt roie aus einem ÜJMrc^en.

%ud} in ber „Sraut Don SReffina" fte^t ein 5Rorb im ^ngeb

punft bes (5e|rf)e^ens. Dort erj^eint er al^ bas finftere unb

tobestDÜrbige 3Serbre^cn, Das Q^hen rid^tct ]iii) nad) it)m auf

in feinem fi^roeren unb büfteren (£rnft. ©ans anbers ^ier! 2Benn

©eßler fällt, ift es nur, als toerbe bas Solf oon einem 5IIp-

brude befreit. Der SRorb gilt als bie jelbitDerftänblidje Ic^tc

3ufluc^t ber Sebrängten. 5leine ©eujiffensangft mi)(^t fic^ in

i^re gteube. 3lIfo toerben lüir bas 2>oI! in feiner "iJJüirc^enscit,

bas \o einfarf) fü^It, aucf) jc^ilbcrn muffen als ein 23oIt urroü^jig

einfai^er 2Renf^en, in ber ruf)igen Selbftoerftänbli^teit feines

fiebcns unb ^Rec^ts, of)nc 3tt»iffpalt unb Srf)rDcre bes (öefü^Is.

3Ius bem Silbe bes Dichters muß es uns anroe^n mit ber $)er3=

erfrif(^ung, roelc^e bie urtDÜ(i)fige grü^e ber Statur für uns ^at.

5n biefem Sinne betont Srf)iller bas in feiner ©an3l)eit e^r--

roürbige 23olf, inie es für feine 5reil)eit fic^ einfc^t. Gr nimmt es in

ber erften SBurjel alles oölfifc^en Dafeins, in ber i^icbe 3ur Ijeimat«

li^en St^oIIc unb in ber fiiebe 5ur angeftammten oäterli^en Sitte.

Das geliebte Sanb leud)tet oor uns in aller f)errli(l)feit ber Kultur.

Der angeftammten Sitte eignet alle (£-l)rtttürbigfeit altfränfifd)cr

©ütc, (£infa(^l)eit unb 'iReinl)eit. Die gan3 perfönlid^c güllc bes

fc^u}ei3eri)rf)en iöolfsbafeins gcl)l als rücfcntlid)ftc5 ttlcment in biefc

Dichtung ein. "^hir als Did)tung uom ^i^olfc wirb fie möglid).

2Bir muffen es fül)lcn in feiner gan3cn inbiuibuellen Ücbcnbig

feit. (£s ift mit bem neuen ©cgenftanb luiobcr eine neue 5Uifgabc

für bie Sd)inerfd)c ^^f)anlafie.

Das iianb fpielt mit in feiner S^bnl)eit unb ©röf^c. (£5 gibt

bem ®an3cn hcn 9?at)mcn in ber erjtcn Ssene. (£s fpielt in bie
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9?ütIiJ5enc mit I)incm unb fpricf)t toicber unb toieber in bem

®ef(f)e^en mit. T)ie $ö^en unb Üiefen ber 9latur umgeben biefe

S[Rcnf(i)en als §ocf)gebirge, 3llm unb See. 9Zod) in "den re(^ten

9latur3uftänben lebt bas 93oI!, in b^n erjten fiebensoerpitnifjen

ber Sölfer, toie es toieber im 3SorfpieI ber erften Ssene oor uns

jid) entfaltet: fie finb 3äger, §irten unb 2i'tfc[)er. (£5 ift ein gan3

uriDücJifiges 2^h^n. 2lu^ bie jittlic^en 33er^ältni[je finb von

ber einfa(^jten 5lrt ber erjten unb eroigen £ebensbe3ief)ungen,

Don Tlann unb 2Beib, greunben, 33oI!sgenoj[en. Das alles ift

DoII Don ber f^Ii(^tcn ß(f)tf)eit ftorfer unb einfacher Smpfinbung.

9lur toie alles gef(^i(i)tli^e Dajein ru^t i^r 2^hm bodf) fc^on auf

bem ©runbe alter Überlieferung unb ^at ]\ä) oon noä) älteren

3uftänben bes reinen ^atriar^entums in eine freiere 2BeIt bes

bürgerlidf)en Dafeins fortberoegt. Der uralte 3ttting^aufen ragt

als ber le^te 9?eft ber 93öter3uftänbe in bie neue Sc^toeis I)inein,

Slurf) ijt i^r £eben nid)t in bem Sinne ^laturjujtanb, ha^ es ni^t

auf 9?e(^ten ru^te unb fid) feiner ^Rec^te beraubt toäre. 3f)re

9?e^t5queIIe ift ber i^aifer: „Denn herrenlos ift auc^ ber gi^eifte

nirf)t. Gin Oberhaupt mu^ fein, ein I)öd)fter 9^i(^ter, 2ßo man

bas 9?e(^t mag f(^öpfen in bem Streit." £)l)m 9?e(f)ts3ufammen=

l^ang tann feine (5emeinf(f)aft fein. Slber bies if)r ^iftorif(i)es 5Re(f)t

ruf)t no(i) gan3 auf bem ©runbe bes 9Zaturredf)ts. „9lein, eine

(5ren3e I)at Xgrannenma^t, 2ßenn ber (SebrüdEte nirgenbs 9?e(i)t

fann finben, 2ßenn uncrträgli^ roirb bie Saft, greift er hinauf

getroften 9Jtutes in hm Fimmel Unh f)oIt f)erunter feine ero'gen

9?erf)te, Die broben fangen unüeräu^erli(^ Unb un3erbre(^Iid)

roie bie Sterne felbft — Der alte Hrftanb ber 9latur fef)rt loieber,

2Bo SRenfrf) bem SKenfc^en gegenüberfte^t. 3um legten SRittel,

roenn !ein anbres mel)r Verfangen toill, ift i^m bas Srf)tDert

gegeben, Der ©üter ^ö(f)ftes bürfen roir oerteib'gen ©egen ©e=

toalt — iDir fte^n für unfer fianb, 2Btr fte^n für unfre 3Beiber,

unfre Äinber!" Dies ift bie ^^rrei^eit, bie fie meinen, unb für bie
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fie fämpfcn: bas ungcbrücftc Dafcin in bcr (£igentümlicf)!cit if)rc5

Scf)njei3ertocien5. Dies 3U [i^ern {[t ber Sinn i^rer ©efc^e, bics

3u tDafjren alfo, ujenn man es angreift, i^re ^ö(^)te ^^flic^t. J»a^cr

ge^cn jic in i^ren Äampf mit gutem ©eroijjen als für eine Sac^c,

bie rein ift Dor bem F)ö(^itcn iRic^ter, unb geben i^rem angeftammten

Dafein mit fittlic^em SerDu^tfein bie ©runblage eines erfämpftcn

neuen Jiedjtes.

So foIgeri(^tig unb fo uollftänbig ftellt Schiller fein Silb

heraus, in allen 3^9^^! unb nac^ allen Seiten burcfigearbeitet

als bas Silb eines gan3 befonbcren 35olf5 oon urrDÜt^figer '(^xi']d)c

in früf)en 3uftänben, eines 9Iatur3u|tanbes im Übergang 3ur ©e=

fc^ic^te.

3n bem allen liegt eine ftarfe )i)mboI= unb ti)penbilbenbe Äraft.

Der !Did}ter bringt bas £eben auf feine einfachen (5runb3Üge im

9?atürli^en unb Sittli^en 3urücf. Dies erinnert an bie Sraut

üon Weffina. 5Iber fein !öerfa^ren bilbet 3U bem früheren bcn

ftärfften (Segenfa^. 3n ber Sraut von llleffina fie^t er oon

allem Sefonberen ab, gibt ein reines 'ip^antafiebilb unb ftellt

jo etroas roie ein ficbcn an [id) \)\n. §icr fommt alles auf

bas Sefonberlic^fte an. Die (£infa(^^eit felber ift eine (Eigen^

tümli(^!eit bicfcs S^olfs in biefer Slatur unb in biefer 3<^'t- ®5

ift alles fo befonbers, roie es bort in getoiffem Sinne allgemein

luar, fo eng loie bort loeit. Über allem liegt gerabe nur bie

Sc^u)ei3er Üuft. Dies gibt jebem 3?ilbe bie grofjc S'^'i"^)*^ '^'^i"

9ktur. 33olfsanflänge färben bie Sprad)e; u)ie ein ferner 5?a^--

I)all ber Cbi)ffee flingt es l)erübcr; l)omcrifcl)c 'Silber ftcllcn fic^

öon felber ein; uns umfängt bie traulid)e (£infad)l)eit bcs ÜJJärrf)cns.

Gs finb feine ÜJ?ärrf)enfigurcn, aber ein Wärd)enlanb unb in

i^rcr Sd)li^tl)eit Wärd)enüerl)ältniffc. Der Xcll lüill als bie

2Rärd)cnbid)tung Sd)illcrs uerftanbcn fein. 3l^cld) ein 5Bad)stuin

aber an fcl)erifd)cr unb crlcud)tcler «iciuah bcs bid)lcrifd)en 3d)(\n

ens: biefe ein3igc 'iyirFlid)fcit fo 3U treffen, bafj man bcn 'i?icr
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rDalbjtätter See etgentlid^ nur nod) mit tm Slugen Schillers fie^t.

Def[en 5ßerfleinerer erllären has fcf)r roeife hmä) bic (Sr^äi^Iungen

©oetfjes. 9lun f)at aber (Soet^e als bas Grinnerung5nod)biIb jener

(£inbrü(ie bie erfte Ssene bes sroeiten 2eils Dom g^uft gejc^ricben,

oon ber bei i^rer unübertreffli(^en bicf)teri[c^en §errli(^feit hoä)

niemanb bef)aupten roirb, ba^ [ie mef)r als bie allerallgemeinjten

3üge Don ber 9BeIt bes 33ierrDalbjtätler Sees feft^olte. Dagegen

lebt in Srf)iIIers Dichtung fo je{)r bie Sefonber^eit jenes ^hdä)^ns

erbe, bo^ man beim heraustreten aus bem gejt[piel^aufe in 2llt=

borf faum bas ©efü^I ^at oon einem Übergang aus ber Dichtung

in bie 2Bir!Ii(^!eit,

Sßieber roie in ber 3u^9frau öon Orleans ^anbelt es \\ä)

um ein ganses 33oIf unb um htn ©ebanfen bes 33aterlanbes.

2lber es i[t n\ä)t me^r bie Stellung ber öer[(^iebenen $Ren[d)en

unb Stäube ju ber 3bee bes 33aterlanbe5 in grage. Sonbern

loie er 2anh unb !ßoI! in i:^rer 9laturrDirfIid)feit 3u fajjen

fuc^t, {)anbelt es fid^ um bie natürliche 2ßur5el bes 33aterlanbs=

gebanfens, um bas §cimatsgefüf)I. 3luc^ ber grei^eitsjinn ber

S^tDei^er i[t £iebe 3ur Heimat, ju bem fieben in i^rer 3lrt unb

Statur, Darum tritt aud^ nic^t bie eine ^erJon in ben 9JZitteIpunft, in

tDeI(^er bie reine 3bee lebt, bie in htn anberen nur unooIKommen

erj^eint, roie es in ber Jungfrau toar. Das ^eimatsgefü^I unb

ber 3ug jum eigenen Sein lebt im gan3en 23oI! unb bilbet erft

bas SSoI!. Unb bas gan^e 9]oI! ift ber ^elb. SBenn bie 3w"9=

frau oon Orleans eine (£Iegie geroefen, i[t bies eine Sbglle, bie

Darftellung unfd^ulbiger unb glürflic^er 9JIenf^:^eit, ber mit ber

Statur no^ einigen 33oI!sjeeIe, bie ]id) unter Singriff unb i^ampf

je^t mit fittli^em Setou^tfein bas 9?e(^t biefer t^rer (£in^eit roieber-

erfämpft unb roa^rt. 3]oIfs= unb 2freif)eitsibee unb natürliches

Dafein fallen l)ier ineinanber. 9lic^t me^r tritt bie 3bi)Ue roie

mit Wax unb 3;t)c!la abftraft unb äu^erli(^ neben bas tragif^e

©ejd^e^en. (£s ift ein ftarles ^inüberftreben in bie naioe ^oefie.
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So treten 3U ben beiben 2Ber!en bcs reinen tragijrf)en 3tils, 311

2ßaIIenftcin unb ber Sraut oon 93tc)iina, mit 3Raria Stuart,

ber 3ungfrau oon Orleans unb bem Üell bie bramatiid)c Satire,

Glegie unb 3bt)IIc als bie ^lusbrudsioeiicn ber ientimentalifc^en

Gmpfinbung, ber mobernen ^oejic.

2. Das bramatijd^e DJIotiu.

Dies alles ge^t allein bie bic^tcrifc^c ©runbanj^auung an.

Serounbcrungsroürbig ift bie (£infa{^l)eit bes S-Uotios, bas bicfen

Stoff 3um Drama geftaltet. Srf)iner 3eigt uns bicfes ganse 35oIf5^

leben im stampf um Sein unb S^ic^tfein unb in bem !IriumpI)

feiner Selbftbefiauptung. Damit roir bas erleben mit anteil=

nef)menbem 2Ritgefü^I, bringt er bies gan3e fieben 3ur Sprad)c

unter ber Gintoirfung bcs tDat^fenben Drucfs. 3n genauem 33er=

^öltnis aber 3um Drucf fc^roillt bie 5lufle^nung an. 3n ber

erften Ssene ftedt bas ganse Stüd. ^lllc Stäube ber Sd^u:iei3

jel)en toir unter bem frechen 3In)prud}, in ber gleirf)en 9tot ber

2BiIIfür. Jells ruhiger SJIannesmut l)ilft. dlad) biefcm 5PorfIang

beginnt bas eigentliche 3ßcr!. 2ßir laufc^en hcn befümmcrten

2Borten bcs ujürbigen Stauffad)cr 3U Sc^u)i)3 im (<)e|präd) mit

©crtrub, feiner t)oc^ücrftänbigen grau. Der ruf)ige fianbmann

füF)It fid) im eigenen .^aus bcbroI)t. Das ift bie fd)Ieid)cnbe

5ur^t. 3Bir ie{)en in ''^lltborf in llri bem ipau ber Ji^'i^Ö^i'^g

3U, über bem ']\d)i\\d) ein glu(^ jte^t: bie fede i^frawsforberung.

3ßir treten in iBaItl)cr ginl^s 9Bol)nung, ber 'bcn glüd)tling aus

Unterirtalben birgt. Gntfc^Iid) ift bie i^unbe oon ber Untat, bie

Stauffac^er bringt. Der Stern bcs kluges ift nic^t mcl)r fid)cr in

feiner §öl)le. Das ift bie fc^reienbc Xat ber (f)eit)alt. Die Ssenen

^Itting^aufens bringen "D^n letzten ^uq. Sein 9Jeffe unb (frbc

fonbcrt fid) uom i^olf unb fällt bcn orcmbcn 3U. li^icllcid)! ift

es bas Sc^Ummfte, loas roir |e^en: bie fortid)rcitenbc 5\orruption.
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©cnau in htn gleiten S(^rittcn aber toä^ft bte 3lufle^nung. 3n
ber erftcn S5ene bulbet bas 93ofi no^ Dölltg bumpf. Äaum ein

Seufser na(^ 9?ettung roagt ]iä) I)erDor. 3n bem (5e[präc^ öon

Stauffa^cr unb ©ertrub toirb in ftiller Slusfpra^e sroift^en

dJlann unb Sßeib in ber unbelaufrf)ten Stille bes gamiliengejprä(f>5

ber ©ebanfe ber Empörung geboren. 5n ber Ssene ber S^^i^tg^

bürg jtei^t mhtn hm ©reuein bie leije 9Berbung um §ilfe, von

ber XcII freiließ ni(^ts ^ören mag. 5m $aufe 2BoIt]^er gürfts

fc^Iie^en bie ^^reunbe aus hen brci 5^antonen, 3üngling, aJionn unb

©reis, ben großen Sunb. 5luf bem 5RütIi lagt bas ganse 2?oIf.

2Rit ber freisten §errf^aft über bie bi(f)teri[^en 2RitteI ift bas

alles geftaltet. Die ^o^e unb f^öne ©ejtalt ber ©ertrub fpric^t

bas er[te folgenj^trere 2ßort. 6ie erf(f)eint toie eine ber germani^

[(^en grauen, bie bie 5Ränner in bie i^ämpfe ber j^rei^^eit fanbten.

Hnb bie f)eilige ©röfee jol^er G^e gibt bas ganje ©efül)l von ber

G^rroürbigfeit biefer Sc^töeiser. ^li^ts ift f(^öner, als ha^ bas

reine ©efü^I ber ^xau mit loeiblic^er 9?af(^l^eit bie unerträgliche

fiage bre^en toill, tt>öf)renb ber forglic^e äRann nodf) oor hm
nä^ften f(^re(ilicf)en (folgen hanQt Der g^uergeift ber SiiQ^nb

fommt ^in3u unb bläft, roie es bie[er sufommt, mit ftürmifcf)er ©e=

roalt bie (flammen auf in Slrnolb 93ZeI(^t^al5 toilbcm 5Ruf. 9Kit

DoIIenbetem können fü^rt Stiller auf bem 9?ütli erft bie SRaffen

unb bie einseinen Stimmen ein, um fie bann in einfjeitlic^er 5Be=

roegung sufammenjufaffen. Das fiotal toirb beutli^. 9Bunber=

bare 9lotur= unb garbenfpiele bes SRonbregenbogens unb bes

flacfernben geuers beleben bas 5BiIb. Die brei i^antone in i^rer

3>erj^ieben^eit finben fi^ l^ier 5ur ßin^eit sufammen in ber ge=

meinfamen Stammesüberlieferung. Die fianbgemeinbe toirb ge=

bilbet. Die ^^agung bes 33oI!e5 beginnt. Der ©egenftanb ber

Älage toirb oorgebrai^t unb bas 5?e(^t ber ©rl^ebung begrünbet.

Die ^löne toerben enttoorfen, bie 5lufgaben oerteilt, bas erftc

©runbgefe^ ber neuen Sfiation feftgeftellt. Äleine ©erei5tf)etten
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bringen meiftcrlic^ Dorübcrgci)cnbe 2Iufregung in bcn maicitä=

tilgen Strom. S(J)Iic^te unb tiefe HroäteriDeis^cit begleitet icbc

2Benbung. ITa^ jebes SRittcI crjc^öpft, tritt ebenfo ^eroou roic

bie f)o^c ^Dfößigung in i^ren g-orbcrungen. Tie große Statur

ji^UeBt, loie fic begann. 93or ber aufge^enbcn Sonne leiften fie ben

S(^rDur 3U i^rem neuen Staat. 5n ber ^errfc^aft über bie 5JIaf|e,

in ber Durd^bringung bes bie Sjene beroegenben (Scbanfcns, in

ber 5Iusnü^ung ber (f)ara!teri|iercnben 3üge, bes Slaturbilbes,

ber Eigenheiten unb ^Colfsgeroo^n^eiten ipri{f)t ber oollenbete

Äünftler. 9Bir erleben bie ©eburt bes i^olfs. Sie ift bie fittlidje

2at üon 93cännern, bie \id) im Serou^ticin Ü^res 'iRec^ts jur (5e=

mcinjrfjaft ber Befreiung jufammenfinben.

3. XcII.

Diefes Slufjteigen oon bem jtillcn 9?aunen ber gamilie über

bie 3ufammenrottung ber ^^«^w'i'^c ^^^ 3ur (Sr^ebung bes Üblfs

^at eine beinah [i^cmatiic^c ©infac^^eit. 9Iun oerjte^t es Sd)iller,

bas 3u einer bidl)tcri[(^en Sd)ön^cit 3U marf)en, roas auf bcn

erjten S8M bcn gansen bramatifdien ©ebanfen jtört, — bafj

nämlirf) ein oöllig unerioartetes (Sricbnis eines bei ber Tagung

nicf)t beteiligten iUtannes auf übcrrafc^cnbe 2Beifc bie '^xcb

^eitsberoegung jum Siege fü^rt. So unoermittclt bur^ bas

grül)ere nämlic^ bas (Sreignis eintritt, jo ba^ es in Sd)illers

Silb bie ganjc Unbered)enbarfeit bes Gebens bringt, fo innig

^ängt CS, motzte man jagen, burd) moraliid)e ißanbe mit ber

bisherigen (Entroicflung jufammcn unb tritt als Ärönung unb

9lbj(^Iuf5 I)in5u. Stile bieje S(^ir'ei3cr fül)lcn bcn ^cll als

i^ren beften 5JJann. 3n ber Ginfad)f)cit feines ^IVfcns, ^.liann

ber Zai, allem (Ocrebc unb allen llmitänblic^feiten abgeneigt,

einig mit ber "üiatur, loarm unb juücrläffig im $)cr3cn, fd)ncll

jur §ilfe, grofjartig in feiner Äü^nl)eit, aber fo, als oeritiinbc

CS \\ä) oon jelber, einer, ber bas Sc^toerjte auf \\d) nimmt,
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o^ne SBortc 5U maÖ)m, — fo erf^eint er als bie 23erförperurtg

ber be[ten fc^tDeijcrtfdieTt (£igenj(f)aften unb üollenbet, auc^ in ber

anjpruc^slofen SBeis^eit feiner ©ebanfen, bas SBilb biejes unoer^

fünftelten Dajeins, bas gro^ i[t roie bie 9latur, bie es trägt. (Es

i[t ein Üuger 3iig, ba^ Srfjiller biefen gelben bes Stüdes 3unäd)jt

eigentlicf) nur als ^ausoatcr seigt. Sieben Stauffa(f)er, ber bereits

me^r in bie i^ultur emporragt als ber finge forgenbe SKann, fte^t

©ertrub als bas 2ßeib ber fül^nen ßntfcf)Iüjje; bagegen neben bem

9JIann ber 9Iatur unb ber \o rDof)IeriDogenen roie [(Quellen Zat

§ebtDig, bie nur f)äusli(^e grau. 9Iber au^ bie präd^tigen, fo

gleirfjen toie ungleirf)en flnaben gef)5ren f)in3U. 9Jtan füp es:

bei roem es im ©runboerfjöltnijje bes fiebens, in ber Siebe 3U

2ßeib unb Äinbern fo in Orbnung ift, bei bem roirb bas ganse fieben

re(f)t fein. So finb es auc^ ^ier bie einfa(f)ften ^Besie^ungen, in

benen bie S^ön^eit bicfcr 35oIfsexiften3 ]\d) ausfprii^t.

5n ber ^eiligfeit feiner 23aterliebe roirb 2;eII 00m 23ogt auf

bas rof)fte mi^f)anbelt burd^ bie 3umutung, auf bas §aupt feines

i^inbes 3u fc^ie^en, roeil er ben lädierlid^en Einfall bes ^Bogts

nirf)t !^at ernft nef)men tonnen. Gr ^t bem $ut oon Öfterreidf)

auf ber Stange niä)t bie 9?eDeren3 ertoiefen. Gr fe^It gegen bie

2lnma^ungen menf(^Iic^er 2BiII!ür; man ftraft i^n mit einem

ru(^Iofen '^uvid gegen bie 9latur. Gben fe^t gibt Stiller in

einer fd)einbar gan3 unertoarteten ^Begegnung ben 2Iufbau feines

Dramas ben legten Stri(^. ©r fd^ilbert, uiie ber X)Xüd fi^ aus=

breitet unb mit i^m bie 51uflef)nung roö^ft. Drutf unb 3luf=

lefinung finb auf if)rem ©ipfel.

3e me^r %d\ als ftiller, bef(f)eibencr SRann of)ne Slnteil an

ber SSerfd^töörung für firf) geftanben ^at, um fo empörenber roirtt

fein £eib. Gs ift bie erfte ©etoalttat, bie roir fef)n, nad^ fo

Dielen, oon benen roir f)örtcn. Sie greift in bas ^eiligfte bes

fiebens t)inein. Sie ift für alle, bie fie mit anfe^n, b. f). alfo für

bas S^toeiser 25oIf ein f^redli(^es (Erlebnis, um fo me^r ha fte
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2:;ens Unji^ulb fenncn. Sic jc^nürt bem Zdl bic Äc^Ic 3U unb

fe^t i^n in bcn cinfa(^jtcn ^Q^I ber 9Zotn)eI)r. 3Bic aber fein

fieib allen oor klugen bringt, roas fie ju erroarten ^abcn, )o ift

auc^ bie Siottoe^r Sacfje unb 51ngelegen^eit bes ganjen !i>oIf5.

ilaum f)at 2cII |i^ bem Ungef)euerli(^en gefügt, fo ift bereits

bie neue 33ergerDaItigung ta. Wan fü^rt i^n gebunben ins ©e=

fängnis fort: bie i^ette ber ^^reoeltaten rei^t ni(f)t ab. 3<^^t ift

ber 3ujtanb bes Siaturre^ts erflärt, von bem Stauffacf)er fprac^.

3ebes 5IRitteI ber Selbft^ilfe ift gerc(^t. (5an5 im Stil bes SBerts

fommt in biefer Sscne au(^ ber oer^a^te Übeltäter, ber i?ogt

(öe^Ier, menf(^Iic^ unmittelbar heraus, nämli(^ als ein ei^ter

9Rär(^enti)rann. ßs roirb alles lebenbig, perfönli(^, anf^auli^;

bie gan3e Seroegung fonjentriert fic^ in biefem einen ''^unft.

9?a^ fo oicl Grroägungen ift nun allein nod) 9?aum ju fül)nen

entfc^eibenben diäten.

Slufs neue entfaltet fi^ bas Äönnen Srf)iIIers in feiner über=

roältigenben ©rö^e, f(^on in ber (Einleitung 3U ber Ssene: nad)

ben armen Aneckten ber ©euialt beim .^ut oon öfterreic^ fpricl)t

ber 93atcr XcII fo tocifc unb gütig mit feinem Knaben. Sie toollcn

i^n feftne^men, ba rottet fic^ bas 35oI! jufammen, plö^Iid) er=

frf)eint (Segler mit feinem glänjenben «befolge. Tcx ungel)euer=

Ii(f)C Ginfall roirb jtoif^en bie IRaffen geiüorfen, unb nun füljrt

Schiller in einer cDa{)ren *'^^oli)pI)onic biefe 'i^üWc ber Stimmen

burc^: im 5I^itteIpunft Xell in feinem entfct3licf)cn Äampf unb um

©e^Iers unnatürlid)c Starrl)eit all bas "iBogen ber 5lel)enben,

entfetten, ^Jal)nenben, baneben bie ^elle Stimme bes 5^naben in

feinem Ikrtrauen. Sis in ben Sd)luf? l)incin, 3U ber empörenbcn

iBergewaltigung fetjt fid) bie l)inreii3enbe ii^ctDegung fort. Hnb

nun liegt ^offnungslofigfcit über ber ganjen S^toeij. Tim dn

9Bunber fann l)elfen.

Das SBunber ooUjiel)! bie geiualtigc ^latur; ein l)crrlid)cr

3ug, \>a^ fie, bie fo gut coie bas Ü^olf ber S:)dh bicfcs 3Bcrfcs
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ijt, bie $tlfc bringt. Zdl befreit ji(^ bur^ ben Sprung aus

bem 9Za^en. 3e^t mu^ bie Cntjc^etbung follen. 2Benn ©e^ler

nicf)t ftirbt, ijt Üell, finb fie alle oerloren. I)a ergibt fid) roieber

eine mäcf)tigc Ssene doII Dolfsmö^iger '^xaä)t. 9Jian }:)ai ben

^^JZonoIog 3:ell5 in ber I)o^Ien ®af[e Dor Äüfena^t tabeln

löollen, Gs toäre aber gans unmöglirf), if)n 5U entbehren.

Seine eigenen ©ebanfen reben 5U i^m, unb er fpri(^t fie

aus. 2Bof)I aber mu^ feine Seele fd^toer oon ©ebanfen fein.

§ier gcf(^ie^t feine Zai ber blinben toütenben 5Ra(^e, bie htn

Sinn umnarf)tet. $ier ift ber gütigfte SRann ge3tDungcn,

einen SKenf^en 3U töten. SBas iF)n aufregt ^ält, ift bas

Serou^tfein, ba^ es fein mu^, ha^ er nid^t als 9?äd^er ^anbclt,

fonbern als 9?ic^ter, nid^t als einselner, fonbern für fein §aus

unb fein 33oIf, X)ie innere 5^Iar^eit ber freili(^ oom großen

S^merj bebrüc!ten Seele, bie innere grei^eit bei ber fi^toeren

'iPflic^t fpric^t fic^ in ber reinen ßuft ber 5Bergc in feinen ®e=

banfen aus unb mu^ es tun. 9Iun fto^en in ber engen ©äffe

9?eic^tum unb ßlenb, $od^5eit, bitteres gle^n, ^o^müttge Hber=

i^ebung ber ©eroalt unb Üob 5ufammen. 'Slo^ über hen 2t\ä)-

nam üingt bie jubelnbe §oc^5eitsmufif — f^rill abgebro^en unb

bur^ bas 2otenIieb ber barm^ersigen Srüber erfe^t. Sofort bei

bem galle ©e^Iers begreifen bie S^rDei3er: fie finb frei. Slllen

ift geholfen in ber Selbft^ilfe a:en5. (Ein 3ubelfeft ber »c=

freiten enbet bas StücE.

Das I)rama gibt ein 2Bac^fen ber 9?ot bis 5um 3llpbrud,

ein 2lbfdf)ütteln unb bas Slufatmen bes 35oI!s. Das (^an^t ge^t

an uns oorüber toie ein Don f^toeren Silbern geängftigter, aber

bo(^ f(^öner 2raum.

So unerroartet bie $ilfe lam, fo ift barum bo^ nic^t u)ert=

los, roas oI)ne 3:eII gef{f)a^. Das 33oIf ^at fi^ aus feiner Dumpf=

t)eit emporentroidelt 5um Selbftbetou^tfein ber Station, bie i^re

9lerf)te loa^rt. Der rDaI)re 3n:^alt bes SBerfes ift bie (Erhebung
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bes freien Sürgertums. So flingt gerabe oor ber Zat bes Xell

bie alte Si^roeis ber ^atriar^en in ber Sterbejsene Sltting^aujens

aus. Seine brerf)cnben 5lugen je^en bie neue Sc^toeis ber freien

^Bürger unb rufen i^r bas (örunbgefe^ bes nationalen I)afeins

5u: „Seib einig — einig — einig —

"

4. Die brei §anblungen.

Das Silb Schillers beburfte ber brei §anblungen, in benen

er es jufammenfomponiert ^at. %M joll allein jtef)cn, bamit

fein fieib bie gan3e fc^recfli^e 2Bir!ung tut, unb bamit er als ber

9?ationaI^cro5 über bie anbcrn erhoben ujcrben fann. Die iBe^

iDcgung bes Sürgertums unb bes SSoIfs bebarf bes eigenen 9?aums.

Gnblic^ gibt 3ltttngf)auien ben ^intergrunb ber liJergangen^eit.

5n bem "iRa^men biejer brei §anblungcn gibt S(^iller bie glän=

3cnben Silber einer beglürften, finblic^en unb f(^öncren 3BeIt,

— bas (Srö^te auf Grben: ein 33oIf, bas feine grei^eit erringt, in

ber trauli^en (Enge biefer 3äger= unb ^irtencxiftenj. Das ftar!e

©efü^l ber einfa(i)en 9Jtenf^Ii^!eit roel)t uns an. (£ine Störung

ergibt fi^ jebesmal, toenn ber (Seift ber 9?efIciion in biefe finb=

li^ einfältige SBcIt bringt. Die fiiebcsjjenen uon ^^ubcnj unb

23ertt)a fielen gegen alle anbren mertlid) 3urücf unb u)ir!en un=

angenehm, froftig unb falt, Sie finb erbaut: bie rid)tiger em=

pfinbcnbe 'i^iau, loollen fie uns fagen, jiel^t ben oerirrten ^üwq-

ling 5um '-ßaterlanb unb 3ur (£(^tl)cit bes (5efül)ls jurürf. 5Ibcr

fie ift uns ju beiougt unb er ju fd)ujad). Das alles gcl)t ol)ne

3nnerlid)feit in betlamatorifc^cr '!pofe oor fid). Seit langem bcflagt

man bie Sjene bes "iparriciba trotj ber grof^artigen (£in3ell)citen

in ber 'ilusfül)rung. 'Jtod) einmal aus ber fd)lid)ten (£d)t^eit

ber Sc^u)ci3eriDelt ben 58lid fd)iücifen 3U laffen in bie 9?ud)=

lofigfeiten unb 33erit)irrungen bes iJcbcns ha braufjcn vocix ein

bered)tigter unb nal)eliegcnbcr (Sebanfe. 'selber bie 3?erglcid)ung

ber htit^n Worbtaten u^irft ujicber 3U beuDu^t, unb IcU be-

ftül)nemanit, 6d)ilkr. 37
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fommt ^ier einen 3^9 ber Älügelei unb 6elbftgere(f)ttg!eit, ber

i^m mä)t [tel)t.

5. Srf)Iu^.

Das le^te Drama Schillers ift nod) einmal ein 9Berf feiner

^o^fi)mboIi[^en 5lunjt, nicf)t eine 2rogöbie, Jonbern ein Sc^au=

[piel I)ö^[ter 3Irt, ein nationales geftjpiel. 3l\d)t bie tragi[(^en

S^irffalsgebanfen oom 2eh^n jinb in 3rage, fonbern bas fieben

in jeiner Selbftbeja^ung, im Übergang com pf)i)fif^en 3um jitt=

Itd)en ©lücf, 3ur grei^eit. (Brensenlos ift bas i^önnen, bas fic^

in biefer Umbilbung ber alten 5BolfsüberIieferung jum Drama

crtoeift. 2ßieber erfrf)eint ©(^iller als ein oerroanbelter Did)ter,

in einer neuen Äunft unb in neuen $er3enstönen.

5Iu5 einer erf)öf)ten Snnigfeit bes (Sefü^Is ftammt bie ftille

§eiter!eit, roelrfie biefe Dirf)tung atmet. Diefe 3nnig!eit ift be-

bingt hmd) bie neue SBenbung bes 23aterlanbsgeban!ens, ber

^ier ni(f)t mef)r im Sinne ber bloßen 3bee genommen roirb,

fonbern in feiner 3iaturgrunbIoge als §eimatsgefüt)I, 2Iuf bem

2ßege ber 3been ftrebt ber Dichter fort 3ur SUatur. Der Dichter ber

^rei^eit ift geblieben unb l)at bie unmittelbare gülle bes 9latur=

empfinbens in fi^ aufgenommen, 5n feinem legten fiieb fa^t er

in einen i^Iang sufammen greitieit, Heimat unb 23aterlanb.

Sein ®ebid)t ift ben S(^roei3ern jum 91ationaIIiebe getoorben

als bas §oI)eIieb ber S^toeij. ßr ift ba^in gegangen bei oollen^

betem 5lönnen in ber regten 5Diannes^eiterfeit ber 9?eife, bes Danfes

feines 33oIf5 getoi^, inbem er einem ftammoertoaubten 3}oI! fein

3lationaIIieb gab, toie fein anberes eins befi^t. 2ßir aber, bie

tDxr mit angefef)en, toie er in jebem 3Berfe neu geroorben ift,
—

tDtr beflagen bie noc^ unbegren3te gülle ber OJtöglic^feiten für

ujeitere gro^e ^oefie, bie in i^m bof)inging, — beflagen feinen

3U frül^en Xob umfome^r, ha von 'ü)n am (£nbe im gortf(^reiten

finben jur ebelften 3ugenb, 3um 9Iaiöen, Staturmä^tigen, Snnigen

unb 9fiationaIen.
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fünftes Äapitcl.

2)te legten Sebensja^te 6d)iUers.

1. Die legten 3o^i^ß ^^ 3cna.

SRiemanb a^nte, ha^ bcr ÜcII bic Ic^tc gro^e 5lrbeit Schillers

yein roerbe. Dilles in i^m voav noä) in ber Setoegung 3U neuen

Seiftungen; 2<ihm, S(^affen unb Sinnen in feiner SBeiic ab--

geic^lojicn ober eritarrt. (£r ^atte iid) von 3^"° gclöjt unb mar

feincsroegs bcr SIteinung, in 3Beimar 5U sterben. 3n fü^ner (5e=

iDaIlfam!eit griff er naiJ) immer größeren 3ielen. 23or ber 3bee bes

Sebensroerfes, ta^ noii) au53ubauen roar, erjc^icn i^m alles Slußer^

Ii(^e [einer 3uf^ö"^^ untDicf)tig unb unbcbcutenb. 2Bir toollen

über feine (Erlebniffe in biejen legten 3q^i^c^ i" Siüi^c berichten.

$Rit jeber neuen SIrbeit feftigte [id) feine Stellung im

gciftigen fieben. 9lber and) bie Sc^nelligtcit jener raftlos pro=

buftiocn 3^i^ ^Q^^c ^^ Q^ eigenen fieibe 3U erfat)ren, 9Zo(^

^atte er fid^ 3U plagen mit ben 91a(^3ÜgIern ber älteren (5encra=

tion unb i^rer "ipiatt^eit unb bemerfte ctroa mit 3une^menbcm

©ram, tüic fclbjt ein 'üOlann toic Berber ji^ gegen bas neue

iieben oerftorfte unb in o^nmä(^tigcr 33ert)immelung überholter

Seiftungen 3urücfblicb, unb id)on famen bie 3ungen, für bie S(^iners

fül)ner unb reifer ^bealismus bereits lieber eine ^I)iliiterei roar,

bic bas 3icucrrungene in jeber 5?iri^tung übertrieben unb „bic

neue !ü^ncre 3ßal)rl)cit auf ben ftopf ftelltcn". 51. 2B. Schlegel,

felber in 3cna tD0^nI)aft, ftanb mit Schiller in i8e3ieF)ungen

a(^tung5DoIlcr greunbf^aft unb ujar ein loillfommcner 2nitar=

beiter an ben $)oren unb am 2RufcnaImanacf). ^ri'^'^ric^ Schlegel,

fein jüngerer 23ruber, begann mit refpcftlofen 'iRescnfionen "ücn

5elb3ug gegen ben Tic^ter. ©ctränft unb aufgc3ogen in ber neuen

nft^etifd)=gef(^id)tltd)cn Silbung, gortfetjcr 3ugleic^ Berbers, ©oet^cs

nn'b Schillers unb bcr jütigcren ftantiancr ujaren bie 5Prüber oon

jener gren3enIofeu gciftigen (£rregbarteit nnh iBcu)cglid)feit unb oon
37*
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jener roeiblii^ empfängIi(^eTt Sirtuofität ber 2Inempfinbung, toie jie

in ben 3ßitßTt ber geijtigen 5o(f)fuIturen fid) bei begabten, aber nid)t

eigentlich j^öpferif(^en Staturen ^erausftellt. gür bie lebenbige Ent=

roicflung ber ^oejie bebeuteten jie felber niä)i5, unb aud) biejenigen,

bie Don i^nen als 3Sertreter ber romantifd^en Schule auf hzn S^ilb

erhoben tourben, cor allem Zkä, roaren tDenigjtens ni^t ma^= unb

ri(^tunggebenbe Grjd^einungen. Um fo heftiger beanfpru^ten fie

bas entfrf)eibcnbe Urteil unb untertDarfen bie neuen 2)irf)tungen ber

Äritif naä) i^ren anmapc^en Segriffen oon ^oefie unb romantij^er

greif)eit ber £cben5anjd)auung, Sd)iller fünbigte, hmd) griebrirf)

Si^legels 3Ingriffe erbittert, bem Sruber Sluguft SBil^elm 23er!e^r

unb greunbj^aft. (£5 roar bie erjtc frf)roffe Trennung 5tDijd)en

ben SBegen ber 5^lajfifer unb ber 9?omanti!er. Das einsige 95er=

pltnis 5ur literarifcE)en SBelt unb 5um ^^ublüum, bei bem Stiller

roo^l fein fonnte, voax ber 5^rieg. (£r I)atte je^t ben 5^rieg mit

jroei gronten: gegen bie ^I)ilifter unb gegen bie '»p^antaften, gegen

ben alten (Seift ber 9Iüd)ternI)eit unb ber ^rofa unb gegen h^n

neuen ©eift ber 3Inma^ung unb Überfpannung. 2Benn jener

aller Kunft im fieben ben Ärieg erflärt, toill biefer bas S.Q:hzn

auflöfen in bie 2Bill!ür eines bi^terif^en Üraums. 3'35if^en bem

^^ilifter unb bem S(^öngeift, gleirf) röeit entfernt oon beibcn,

fte^t naä) S^illers Segriff ber f^öne ©eift, ber, in bem Gmjt

ber realen Slufgaben, als ein ganser SJienjd) bie eble grei^eit bes

urfprüngli^en ©efü^ls fid^ toa^rt. Der Älaffüer opfert feines^

roegs bas £eben ber ^oefie. 3lber er roei^, ha^ ber recf)te äRenfc^

in allem (£rnft ber ©efi^äfte bie greil)eit feiner ^erfönli^Ieit be=

Rauptet unb als Äünftler fein 2d)tn geftaltet.

3e me^r ]\d) Schiller in hm neuen Slufgaben feiner Senbung

befeftigte, um fo untDi(i)tigcr lourben manche früf)ere Sesie^ungen.

Äurj ^intereinanber erhielt er im Wäx^ 1798 sroei Diplome fe^r

oerf(^iebener Statur. Das fransöfifc^e Sürgerbiplom, bas, am

10. Oftober 1792 ausgeftellt, nun cnbli(^ burd) Kampes 33ermitt=
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lung in feine §änbc tarn, faft oon lauter insroif^cn 33erftorbencn

unter3ei(^net, toar als Sclobigimc} bcs 9?äuberbi^ter5 gebac^t unb

fonnte i^m nur Dor 2lugen bringen, toie fern jene ^di hinter

i^m lag. I)a5 5?e[!ript ber (Ernennung 5um orbentlic^en §onorar=

profeifor in 3^"^ bebcutctc im ©runbc bie e^renoolle Soslöiung

Don hm bisfierigen amtlichen Sejietiungen unb Kollegen, inbem

CS bas 93er^ältni5 mit biejen äu^erlic^ aufregt ^ielt.

5In ber ©artenmauer bei [einem §au5 Dor ber Stabt baute

er )icf) bas roinsige (5arten^äu5cf)en, „bic f(^öne ©artensinne",

in bem er gan5 für }i^ feiner 2Irbeit leben fonnte. §ier bilbete

er feine (Sebanfen aus, erroog bie roeitcren SJia^regeln ber

allgemeinen fünftlerifc^en ^Reform, erlebte bie ^o'^^i'^i^ittc feines

bi(^terif^en Äönnens unb führte ben SBallenftein ber 35oIIenbung

entgegen. 3Jlit greuben begrüßte er ttn ®ebanfcn ©oet^es,

ber feine (Erfahrungen über bilbenbe Äunft buri^ eine 3^^*'

f(^rift Derbreiten roollte, unb beftimmte (Eotta jur Übernahme bes

33erlags. (Ss roaren bie 'ipropgläen. Tias Unternehmen griff in

feine eigenften 5Ibfi^tcn ein. (Es 50g auc^ bas ©ebiet ber bil=

benben Äunft, bas bie §oren nur ftreiften, in ben Sereit^ ber

fünftlerifc^en 5Betrad)tung in grofjem Stil unb DoUenbete bie 3Ir=

beit, bie bas '^ublifum äft^etifi^ ju 9?erftänbnis unb f^Dpferi=

frfjem 3InteiI er3ief)en follte. Schiller rourbe aud) I)ier oon p^iIo=

fopl)if^en 5IIIgemeinf)eitcn jur fünftlerifd)cn (Erfal)rung f)inüber=

geführt, l^xc 3ad)e roar jugleicf) probuttio als eine (Eintoirfung auf

bie f^affenben 5lünftler gebaut, liefern ^kl bienten bie "i^Jreis^

aufgaben, bercn i^öfung 3d)illcr fclbcr gelegentlich in einem iBrief

an tcn $)erau5gcbcr ber '!propi)Iäen bcfprac^. (Er bctounberte

Dor allem ©oet^es fleinen ftunftroman „ber Sammler unb bie

Seinigen", in rDeI(^cm 5Pcrtreter ber Derfd)iebencn möglichen Stel=

lungen 3ur Äunft geiftrcid) miteinanber Der!el)ren. Ginc foIcf)e

3eitf(f)rift fetjt aber eine cntroicfeltc Äunftbilbung bereits ooraus.

I)er SJli^crfolg beim ^ublifum toar no^ toeit entf^iebener als
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bei bcn $oren, toas S(^iIIer ftarfe Slusbrüde ber p^jten jornigcn

33era(f)tung über bas beutj^e ^^ublifum entlocfte.

3n i^m fclber entfd)ieb \iä) me^r unb me^r bie 3lbfe^r oon

aller bloßen 3;f)eorie. Der Praxis bes i^unftfdiaffens toar jein

lebenbiges Snterejje 3uge!e^rt, £in ©ajtjpiel 3fflanb5 in 2Betmar

(roie etroa im Slpril 1798) ober gar eine 9>orIejung neuer gaujt^

isenen bebeutete i^m me^r als ein 3uiDa(^5 !unjtt^eoretif(^er (£in=

fid^t. Sßil^elm oon §umboIbt5 umfangreiches unb f)ö^ft be=

beutenbes 2Ber! über „^ermann unb Dorotf)eo", bas im erf)t

S^iIIerjcf)en ©eijte bei (5elegenf)eit bes ®oet^ij(f)en ©ebid)ts bie

(Srunblel^ren ber 2i[tf)eti! entroidfelte, bereitete beiben Dichtern eigent=

lic^ nur 5BerIegen^eit. Si^iller übernahm bie 5IntiDort an ben 35er=

faffer, $ier finbet jic^ ber Sa^, ber befunbet, toie fe^r er bereits in

bem Serou^tjein bes fi^affenben 5^ünjtlers lebte. Gr befennt, ha^

er je^t unpf)iIojopI)if(^ genug fü^Ie, um für eine glüdli^e te(^nij(^e

Grfinbung bei feiner bi^terif^en SIrbeit alles aufjugeben, toas er

ober anbere oon ber (£Iementaräftf)etif toü^ten. Der Sa^ beroeift

feinesioegs bie llnrDi(^tigfeit ber p^ilofop^if^en Stubien in Si^illers

(Sntröidung, fonbern bas gerabe ©egenteil. So fe^r roaren i^m

bie p^iIofopf)ifd)en 2Inf^auungen in Slut unb fieben übergegangen

unb 5u Organen feines geiftigen Dafeins geroorben, ha^ fie if)m

mit i^m Deru)a(i)fen unb geboren oorfamen unb felbftoerftänblicf)

crf(^ienen. (£r raupte fef)r rooI)I, toie oiel ber neuen Silbung,

bereu ^ropf)et er toar, bie p^ilofopl^if^en (5runblagen bebeuteten.

Sein le^tes 2Bort barüber finbet fiif) in bem legten Srief an

SBil^elm oon ^umbolbt, 3uglei(^ mit feinem freubigen Sefenntnis

3um e^t unb tief oerftanbenen Sbealismus (2. Slpril 1805). „Die

liefen ©runbibeen ber 3beaIpf)iIofop^ie bleiben ein etoiger Sc^a^,

unb \ä)on allein um ifirentroillen mu^ man fid) glüdfli(^ preifen,

in biefer !^t\i gelebt 3U :^aben." „5lm (&nhe finb roir ja beibe

3bealiften unb roürben uns f(^ämen, uns na^fagen 3U laffen,

ha^ bie Dinge uns formten unb ni(^t toir bie Dinge."
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3n feiner Dichtung erlebte er einen 9fia^|ommer feiner Sallaben^

poefie. „3)er 5\ampf mit bem Drad)en" (18. bis 26. 5luguft 1798)

unb „3)ic Sürgic^aft" (27. bis 30.2lugu|t 1798), unmittelbar I)inter=

einanber gefc^rieben, geben toieber bas in S(^iIIers Sallabcn fo

häufige Doppclfpiel ber antif=gric(^if(^en unb ber c^riftlic^-mittel^

alterlirfjen 2ßelt roie beim §anbfd)u^ unb bem iRing bes ^^oIi)!rates,

htn Kranichen bes 3bi)fus unb bem ©ang nad) bem Gifen^ammer.

2Bie in biefen bie rä^enbe ©eroalt bes (ööttli^en bort in ber

griet^ifd^en, ^ier in ber mittelalterli(^en 2BeIt ^eroortrat, fo ftef)en

bie Sürgf^aft unb ber i^ampf mit bem I^rad^en einanber gegen=

über roic bas Silb ber griedf)if(^en unb ber ritterlidf)en Üugenb.

3ebe tritt in i^rer ©runbibee ^eroor, jene in ber greunbestreue,

biefe in ber mit Demut gepaarten i^raft. 5n beiben übcrroinbct

bie Xugenb unb fiegt. Die 5^roft ber (£r3ä^Iung ift DieIIeid)t

norf) gcioarf)fen. Selbft bie ma^toollen Säuberungen fügen

fid) ^ier in il)ren g-Iu^ I)inein. Der ilampf mit bem Drad)en,

faft burcf)rDeg ein 'iliRonoIog oor bem Iaufrf)enben "ipublitum ber

Orbensritter unb bes ^öolts, entfaltet fic^ roie eine bramatifi^c

Ssene. „Das eleufifc^c g-cft" (urfprüngli(^: 33ürgerlieb, 31. 2lu=

guft bis 7. September) nimmt ben (öe^alt ber pI)iIofopI)ifc^cu

Di(^tung in bie Sallabenroelt hinüber unb fü^rt bie pI)iIofop^if(^c

3bccnpocfic 3ur Silblit^feit unb jum fiiebe toeiter. (Es ift ein

(5ebi(^t Don ben ^Infängcn ber Kultur; roie „bie i^ünftler" ^anbclt

es Don ber SUknfc^rocrbung bes 3LlJenfd)en. 3In bie Stelle ber

f^u)ärmerifd)cn unb glän3cnbcn ''4-^^ntafieen ift ber gefd)irf)tlid)

unb pI)iIofopI)ifcf) ocrtieftc Slid für bie bilbenbcn Hrfräfte bes

5^ulturlebens getreten. Der '^Jlcterbau ftiftct 3iüifd)cn bem lUcnfd)CU

unb ber Siatur einen eroigcn Sunb, fnüpft ben 3bmaben an

bie Sd^oIIe unb locrft in if)m mit bem .^eimatsgefüf)! bie .Heime

aller l)öl)crcn i^ultur, beren (Oüter freunblid)e ©ötter als C9e^

red)tigfeit, $)f>nbrocr!, Stäbtebau, 55efit^, 5^unft, ^röinmigfeit unb

fiicbe unter bie 5Jienfd)en führen, "ilus ben il^ilbcn mcrbcu
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Bürger. Der I)icf)ter, bcr früf)er fo oft gegen ben 3c3ang oon

(5efe^ unb Sitte bas 9?e(^t bes tro^igen SnbiDtbuums Derfo(^t, er=

fcnnt ^ier in beibcn, in (5e)e^ unb Sitte, bie bejeligenbc ©eroalt.

2Rit bem (Seiingen unb ßrfclg bes 2BaIIenftein xoax S^illcrs

3uge^örig!cit 3u ben großen Did^tern I)cutjd)Ianb5 tatfäd^Iic^ ent=

f(f)ieben. ßs ift eine fd^öne gügung, bo^ bies 2ßerf ber Steife

bic SBe5{cf)ung 5ur 3ugenbfreunbin toieberfierjtellte. So löfte bie

errungene 23oIIenbung aurf) biejen alten ©roll. Charlotte oon

Äalb banfte Stiller unter bem GinbrucE feiner I)ic^tung, unb

Stiller ergriff tiefberoegt unb freubig bie bargebotene ^anh.

(Eine ^^ülle oon ^löncn beroegte fi(^ in feinem 5lopf, I)as (5e=

füf)I ber fieere naä) bem 9lbfd^Iu^ bes 2BaIIenftein fc^toonb in

ber 5Irbeit an SJlaria Stuart. Daneben barfjte er an ein Drama:

Die ^oliset unb an einen SBarberf, ber i^n lange bef^öftigt !^at.

9lu(^ „bie SJIaltefer", bie er \ä)on oor bem SBoIIenftein oorne^men

tDoIIte, blieben ein fiieblingsplan. ©emcinfc^aftli^ mit (5oetf)e

arbeitete er immer flarer in fi(f) bas Setou^tfein oon ben 3luf=

gaben unb Grforberniffen ber 5^unft heraus unb rüftete \\ä) mit

i^m 3u einem gelbsug gegen hm gefäI}rli(J)ften J^inb jeber eisten

i^unft, ben Dilettantismus. Das Sd)ema eines grof^en 5Iuffa^es

gegen if)n arbeiteten fie sufammen aus. ßbenfo roirften fie 3U^

fammen für bie Segrünbung bes Deutfd^en 3:;f)eaters unb bie

5lusbilbung eines reirf)en, für Srf)aufpteler unb ^ublifum bilben=

h^n unb für bie Sa^e ber Äunft roertDoIIen ^Hepertoires. Sßcnn

(5oetI)e aus 9?üdfi^t auf i^arl 5Iugufts ®efcE)mac! 33oItaires Wa--

^omet unb Üanfreb überfe^te, fo fd^icn bies roo^I eine reaftionäre

SKa^regel auf bem faum oon ber granjofen^errfi^aft befreiten

3;^eater. 5lber bo^ fonnten ^ier bie Srf)aufpieler oorne^m

ftilifiertes Spiel unb bic Kunft ber 33ersfprad)e lernen, unb bas

^ublifum rourbe burcf) allerbings fonoentionell gebunbenen 3In=

ftanb roenigftens oon ber platten 9[Bir!Ii(^!eit enttoö^nt. Diefe

©cbanfen fpra^ Schiller in feinen Stansen an ®oetf)e aus. (£r
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jelber bearbeitete im Slnfang bes 3Q^rc5 1800 S^afefpeares

5Rafbet^, mit einigen 3iiftu^ungen nai) [einen Segriffen von

Äunjt, aber mit ooller (Erhaltung ber geroaltigcn Üragöbie, als

germaniic{)e5 (5cgcngerDid)t ber ficbensfülle unb 2Ba^rt)eit gegen

bic fransöiii^e gorni.

2IIIc feine ^nterefien roiefen i^n oon 2^na fort unb na^

3Beimar, in ©oet^es unb bes 3:^eatcr5 9Iä^e, I)inüber. 5m Sep=

tembcr 1799 geroä^rte i^m ber ^erjog eine 3^1^09^ ^on 200 üalern,

aljo eine Gr^ö^ung bes ©e^alts auf 400 2aler. 5Iuc^ ©oet^e

riet 3ur Hberfiebelung. (£in unerroartcter unb arger 5Iuff(^ub !am

ba3rDii(^en. 3Im 11. Oftober 1799 tourbe Schiller feine 1orf)ter Ra--

roline geboren, fiotte erfranfte f^toer am 23. Oftober. Gs roar

ein 9ierDenficber; fie pl)antafierte. 9tur Si^iller unb i^re $IIutter

burften fie pflegen. 3n ber 3^it oom 23. Oftober bis 2. Jlooember

^at er fünf 9Iäc^tc bei t^r getoai^t, Slls bas 3)elirium oorüber,

trat I)artnä{figc Stumpfheit, ©leic^gültigfcit unb 5Ibroefen^eit bes

(öciftcs ein. 23om 18. 9ZoDember an begann fie unmerfli(^ ficf)

5u erholen. 5Im 21. fc^rieb fie 'i)cn erften Srief. Schiller arbeitete

bamals an ber Verausgabe feiner ©ebic^te unb ber fleinen profa=

ifrf)en Sd^riften. So balb es mögli(^ roar, fiebelten fie am

3. Dejember 1799 nad) SBeimar über, fiotte iDoI)ntc 5uerft bei

grau Don Stein. 5Iber aud) Sd)\\\ex voai auf bas ^ärtefte mtt=

genommen. 5Im 10. gcbruar 1800 erfraufte er felber am 9ierDen=

fieber, lag bis i2.nhc SJiärj franf unb erholte fid) langfam. (fs

lag Diel in hin SBorten, bic er fd^on am 4. Dejember feiner grau

fc^rieb: „^llle (Erinnerungen an bie letzten ad)t 2Bod)cn mögen

in bem 3<^"aer Za\ ^urüdbleiben; roir roollcn f)icr ein neues

Reiferes fieben anfangen."

Das fiieb üon ber (f)IocIe, bas im 2RufcnaImanad) für bas ^a\)x

1800 erfd)ien, fann als ber bid)tcrifd)e ^(bfd)ieb5gruf^ Sd)iIIer5 an

feine 3cnaer (Sxiftcnj bctrad)tct toerben. 3n if)m ift ber pI)iIofopI)if(^e

'©cift feiner frül)cren "ipoefie bic ooIUommcnfte 93erbinbung mit Dolfs=
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tÜTrtIi(^erÄun[t eingegangen. Die ©ebanfenpoejie großen Stils roirb,

jotoeit Sd^illers 3Irt es übcrf)aiipt nur julä^t, naio. Gs ift bas

Ic^te ©lieb in jener 9?ei^e, bie mit „3beal unb ütb^n" unb bem

„Spasiergang" beginnt unb im „eieujijc^en gejt" fortgefe^t toirb^

noc^ einmal ein ©ebi^t von ber Äultur unb üom SHenjc^enleben

in i^rer ©anj^eit, 3Iber aus allen bloßen SIbftrattionen finb toir

:^eraus. Dilles entfaltet ]iä) in unmittelbarer unb glönsenber 5BiIb=

lid^feit. §ier i[t n\ä)t me^r bie 5Hebe von ber 9JIenj(^^eit als

joI(^er. 2Bir fcf)auen bie gro^e ^olge Don lauter [predienben

(£in3elbilbern aus bem Hknji^enleben, oon (Sriebnijfen. 2lber es

finb bie (£rlebniffe, bie als bie eroig toieberfe^^renben jcbes menf(^=

Ii(f)e Dafein neu erfüllen. 3n biejem Sinne ift es bann bod^

bas gro^e fiieb oom fieben felber. Sloä) im „Spasiergang" be=

famen bie einjelnen 5BiIber iF)ren Sinn crft bur^ ben (öebanfen

Don h^n Stufen ber 5lultur. 3m Sieb oon ber ®Ioc!e ift ber

(Sebanfe im Silbe Döllig aufgegangen unb teilt allein huxd) bas

Silb \i6) mit. So je^r ift Si^iller bie neue 3lrt bereits jur 9tatur

getDorben, bie er im Umgang mit ©oetl^e in firf) aufnahm. £r

ge^t nic^t me^r nom ©ebanfen gur 5lnfcf)auung, oom 3lIIgemeinen

3um Sefonbern, fonbern bas ein3elne, bas 5BiIb, bie 9lni(^auung

ge!^t Doran.

(£5 bebarf feiner p^iIofopf)if(^en 5BiIbung für bas 33erftänb=

nis biejes ©ebic^ts, Jonbern nur eines gefunben (5efüI)Is. 3^'^^^

9Jienj(^ finbet ^ier bas eigene fieben aufgefaßt unb oerftanben.

Der grofee Sinn unb bie l^eiligc Sebeutung leud^tet if)m in bie

eigene (£rfaf)rung hinein, ^thcx finbet bie SBorte, bie i^n in

ber 3ufäIIigfeit feines Dafeins an ben 3ufammen^ang mit hm
eroig menfcf)Iic^en (5ef(^iden mal)nen. §ier roirb ber f)o^mütige

Sinn über ^rioialitöt f(^mäl)len. 3lu(^ toerben bie einjelnen

Sprü(^e eines folc^es fiiebes buri^ gebantenlofen (5ebrau(^ leicht

abgegriffen roerbcn. Wan mu^ es einmal roieber neu auf fic^

toirfen laffen, als läfe man es jum erftenmal. Dann erfennt man
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in if)Tn bm ©etjt bcr I)ö(^[ten Äurtft, bie, inbem fic 3um gtDigen

unb 5IIIgemctnmen)(^Ii(^en oorbringt, bie ebclite ^Bolfstümlic^feit

erroirbt. Xcnn bie ^öcf)ite ;ri(^tertraft ertDeijt fid) nic^t an ber

DarftcIIung bes 3tu^erorbentIi(^en unb Ungemeinen, jonbcrn in

bcr Grf^öpfung unb Scjeelung bes Ginfad)en unb ctoig ©Icid)en.

!Darum bleibt Spater §omcr bcr Hrquell ber großen I)irf)tung.

Das Sieb oon ber ©lorfe gef)ört in bie glcidjc äBelt mit ^ermann

unb Dorotf)ea.

(Sin boppelter fficbanfc gibt für bie Silberrci^c bcn ocrbinben^

hin Jaben unb bie Gin^eit. Ter 5^Iang bcr (Slodc begleitet "öen

2Ren)(^cn in hcn tDic^tig[tcn 9lb[tf)nitten feines fiebens, bei Jaufe

unb i5oc^3fit, bei großen 5tatoftrop^en unb im Xobe. 5Iber and) bie

5lbf^nittc bes (Slodenguffes, bie ©cfc^ic^tc bcr cntftef)enben ©lorfe

f)at gc^cimnisDoII feine Sejicfiungcn auf bas SJienfd^cnlcben.

Der 2Ilei|tcr DoIIjie^t hm (Su^ unb begleitet i^n mit finnigen

(Qebanfen. So gc^t bas döan^c in einer §anblung, bcr .^^Q^tilung

bes ©locfenguifcs, an uns oorübcr. Die ©ebanfen aber ergeben

fid^ als bie e^riDÜrbigftc ^anbroerfstocis^eit.

Die reine SDlif^ung fül)rt f)inüber 3U bem 5llangc ber greubc,

ber bei bcr Xaufe bes geliebten Äinbes ertönt. Die Paarung

bcr fpröben mit bcn toeic^cn (Elementen eröffnet bas 5BiIb ber

&}c. Der 2lusfluf3 bcr feurigen 'üJZaffcn leitet über 3ur 2fcucrs=

brunft, bie 5lufnaf)mc in bie (£rbe ju Job unb Begräbnis. Die

fleinc (Sr^olungspaufe bei bcr Slrbcit ftimmt für bas iBilb bcr

bürgerlichen 9?u^c unb Orbnung. Die gorm roirb 3erbrorf)cn;

aber nur bcr 5Rciftcr barf es tun. 3Bcf)C, lucnn bie (5Iemcntar=

fräftc bes '-Golfes fclbcr fid) befreien. Der ©ufj ift gelungen; bcr

SBci^cgru^ toirb ber ©lorfc mitgegeben. Sie luirb cmporgerounben

unb läutet ^rcube unb gric^«^ über bie Stabt. 3n fiebcn Sd)ritten

gc^en toir tmd) bie 2Ibfd)nitte bes (<)ufio5 unb burd) bas i?ebcn.

3n jcbem 'Ülbfd)nitt iprid)t ber Did)ier auf bas fd)Iid)tcfte aus,

luas immer luar unb i)t unb fein luirb. Die Gmpfinbung oon
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$unberttau|enben töirb btes Silb als bas if)rc bejahen. Sllle bie

3eIbjtDer[tänbIi(^fettcn bes Sebens erj(f)cinen in tf)rer liefen S(f)ön=

^cit, 9Iur ein 93ater fonnte jc^reiben oon bem geliebten ilinbe,

bas „in ScE)Iafe5 9lrm" feines Sebens erften (5ong beginnt, nur

ein (£f)emann, beffen f)äuslirf)es I)afein in £)rbnung toar, Wann
unb 'i^xau ^inftellen in i^rem tüd)tigen unb arbeitfamen ©lud

Die SJlaäjt unb 5Inf(f)ouIi(^!eit ber 3Zaturf(^iIberung aus h^n $BaI=

laben ift übertroffen in ben 33erfen Don ber geuersbrunft unb

von bem ausgebrannten §aufe mit „ben öhQn (yenfterf)öf)Ien".

Die tiefe Ürauer unb bas einfalle 9Bo^Igefü{)I bes Dafeins fü^It

ber Dii^ter in f(^Ii^tefter 9Kenf(^Iic^!eit mit, roo er bie SKutter

5u ©rabe geleitet unb mit hcn (Bejellen feiert naö:) bes Xages

Saft. 5Bürgerfinn unb Sürgertoeis^eit atmet in hm SBorten oon

ber Orbnung als bem ©runbgefe^ ber Stäbte unb in ber märf)=

tigen unb ma^nenben Sd^ilberung ber ^Reüolution. (£nbli(^ Hingt

bas (5an5e mit bem erften S(^aII ber neu gegoffenen ©locfe in

bem tiefen unb ganj perfönlic^en ©runbton ber Seele bes Dii^ters

aus. Dilles 3rbif(f)e Derfjallt; !^alten toir uns in unferm fieben

an bie eroigen ©üter.

Unb tnie ber Älang im Ol^r Dergel)et,

!t)er märf)tig tönenb t^r entfjallt,

So Iel)rc fte, halß nichts befielet,

35ofe alles 3rbiid)e oerl)aIIt.

^^hzn 5lbf(i)nitt bes (5ebi(f)te5 ^at SdEjiller mit einem ge=

brängten 9?ei(^tum erfüllt. 3nbem er bas Seben in allen feinen

©runberfafirungen an bie ©lode fnüpft, erfüllt er es felber mit

ber 3lnbac^t unb le^rt es fül)len in feiner $eilig!eit. Das £ieb

ift ein toeItIi(^cs Goangelium. (£s 3eigt, toie Schillers gange (£nt=

roirflung ging gum (Einfallen, ©efunben unb 2Baf)ren. (gnblirf)

toirft bie ^o^e ^oefie ^ier roic überall baburc^, ha^ bas fiebens=

gefügt eines größeren 2Rcnf(f)en in uns übergebt. Diesmal aber

roirb bie 33erbinbung lei^t. Denn bas SeglüdEenbe bes ©ebic^ts
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liegt barin, ha^ er fü^It roic loir unb Slnteil nimmt roic von, nur

ha^ er alles fo tief roie cinfacf) nimmt, für alles bas 3>eritänbnis

unb bas 2Bort ^at. 9JIit bem Sieb Don ber (Slode ift Schiller

in ber gansen 9?eife feiner ficbensanfrfjauung unb feines Könnens

röa^r^aft jum 93oIfsbi(^ter geroorben. (Sin foli^er Dirf)ter aber,

ber einem {eben in fein fieben gefunben Sinn unb Slbel bringt,

ijt ein Segen für fein 2>olt. —

2. I)ie 3fl^rc in 2Beimar.

I)as Seben in SBeimar braute S(^iIIer roieber in bie un=

mittelbare Serü^rung mit einer Sü^ne. !Diefcr gel^örtc ber §aupt=

teil feiner !tätigfeit als 3:^eaterbid)ter, ^Dramaturg unb Hberfe^er.

ÜRa^ feinen ^auptroerten beftimmen roir feine SIrbeitsperiobcn.

33om 4. 3uni 1799 bis 5um 9. 3uni 1800 arbeitete er an ber

anaria Stuart, oon Slnfang 3uli 1800 bis 16. 2lpril 1801 an

ber 3ii^9ti^Qii Don Orleans, com ^uVx 1802 bis 5um 1. g-ebruar

1803 an ber Sraut oon 931e|iina, oom 25. Slugujt 1803 bis jum

18. 5^bruar 1804 am SBil^cIm Üell. 2lber fc^on u)äl)renb ber

Slrbeit an ül^aria Stuart bef(^äftigte er fi^ mit bem SBarberf.

5tucf) bas fiicb oon ber ©locfe fällt in biefe 3^'^- ö:r bcntt an

bie 5Raltefer unb bearbeitet bcn 9Jcafbctl). (£r bereitet eine Samm=

lung feiner (5ebicf)tc Dor. ''Jlad) 5öollenbung ber ^Dtaria toar

Schiller geroi^, ha^ er anfing, „fic^ bes bramatifc^en Organs ju

bemäd)tigen unb fein §anbiucrf ju Dcritcl)en". 3<^Ö^ fammcltc

er and) feine „Kleineren ^rofaifc^cn Sd)riften" unb gab bcn

jrociten Sanb 1800 ebenfo u)ie bie (6ebid)te „Grftcr Ücil" in

ficipjig heraus. X)er erftc 5Banb ber ''!i>rofafd)riften roar 1792

erfd)iencn, ber britte crfc^ien 1801, ber oiertc 1S02, ber jiDeite Üeil

ber (5ebi(^te 1803. 9tebcn ber 3u"9fröu arbeitete er für bie

^ropqlöen. '211s C5oetl)e im 3a"iiar 1801 fcf)iücr erfranfte, über=

nal)m Schiller bie ficitung ber !tl)eatcrprobcn, bcfonbcrs für bcn

5:an!rcb. (£r rid)tctc im \Upril 1801 ficffings ÜRatI)an für bie
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Sül)nc ein, ber am 28. SZooember aufgefüf)rt rourbe. 33or Sc=

ginn ber Sraut oon SKefjina [(^toanfte er lange jroifc^en minbe=

ftens brei Stoffen. Den ^lan 3U einer ©räfin Don glanbern

na^m er im 3uli 1801 oor. 3m ^erbfl biejes Safjres bef(f)äftigte

er ficf) mit bem Sleubrud feiner ©efrfiic^te bes brei^igiöf)rigen

ilrieges unb bes Don Garlos. Gs roar ein arger unb an ^tx^

jtreuungen reirf)er 2ßinter. Eigene i^ranf^eit unb ilran!f)eiten ber

Seinen sogen i^n immer toieber oon feinen Unternehmungen ob.

SInfang Oftober begann er bie Bearbeitung oon ©ojjis „tragi=

!omifrf)em SDIär^en" 2uranbot unb oollenbete fie am 27. Dejember

1801. (£r leitete felber bie 2^eaterproben unb ri(i)tete auf (5oetI)e5

SBunfcf) aurf) bie 3pf)igenie für bie Sluffüfirung ein, bie er bei

biefer (Selegen^eit erftaunlirf) mobern unb ungriec^if(^ fanb. Der

SBinter 1801/02, in bem fcf)on ber ©cbante an Üell mhm ber

Staut Don 9Jleffina Stiller befrfjäftigtc nnh ber Garlos aber=

mals bearbeitet tourbe, toar roieber eine fe^r jerftreuenbe !^dt

Der 2ßo^nungsroecE)feI fam f)in5U. 5Im 29. Slpril 1802 besog er

fein neues §aus. 2In bcmfelben 3:age ftarb feine 9Kutter in

Sc^Eoaben — eine 35erfle(^tung ber Sd)irffale, bie i^n frf)mer5licf)

ergriff. 3m 3uni unb 3iili ^inberte if)n abermals eigene unb

^äusli^e i^ranf^eit. „Gs ru^t ein toa^rer Hnftern über biefem

3a^r." Das ©efüf)I ber 9?uf)e unb bes Se^agens fam nic^t 5u=

rürf. 3m 3uli regnete es eine ganse 2ßo^e unb mu^te einge=

^eijt toerben. Grft im §erbft fam er tüchtig in bie SIrbeit an

ber Sraut l^inein. !^u feiner (Erholung überfe^te er l^ierauf jtoei

fransöfif^e Suftfpiele oon ^icarb: „ber Sleffe als Onfel", unb

„ber ^arafit", toomit er im Wai 1803 fertig rourbe. 3m 3uli

1803 befurf)te er bas ^ah £aud)ftäbt unb too^nte einer 2luffül)=

rung ber SBraut oon SReffina bei f)eftigftem ©eroitter bei. (Er

ma^te einen 5lbfted^er natf) §alle. 3n bie 3lrbeitsepo(i)e bes Üell

fällt eine Unterbrei^ung ber ergö^Ii^ften Slrt. 3lm 14. Desember

1803 fam ^^^au oon Stael narf) SBeimar. 3lls fie am 29. gebruar
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1804 nad) Serlin abrei[tc, roar es Scf)iIIcr, als ^abc er eine

fc^tDcrc Äranf^eit übcrjtanbcn. 3Il5 bas gebilbctftc unb geift^

rci^jtc SBcfen, unenbli^ betocglid), itreitlujtig unb |d)Iagfertig,

feft ent)cI)Io[ien, bie neue bcutf^e fiiteratur in i^ren ©rößen genau

fennen ju lernen, ein Stüd ^f)iIoiop^in auf i^re SIrt unb gerabc

auf Schillers p^ilojop^ifc^e ©efpräc^e erpi^t, belebte jie bie gansc

©ejellfc^aft, brachte eine ma^Iofe ßerftreuung unb mutete S(f)iIIer

bei feiner nic^t iel)r fixeren 23ertraut^eit mit bem groi^äöfifc^en

unerf)örtc 3Inftrcngungen ju. 3n bicfer 3eit hiaäjk Berbers Zoh

— 18. Desember 1803 — h^n ßinfi^tigen bei aller Gntfrembung

3U i^merjli^em Setou^tfein, meiere au^erorbentli^e Kraft mit

i^m bem geiftigen ficben Dcutfd^Ianbs unb insbefonbere 2ßeimar

Dcrioren ging. Der SBintcr 1804 roar abermals eine böfe 3cit.

Hm ni^t mü^ig 5u fein, überfe^tc Stiller auf 2Bunfd) bes §er=

3og5 bie iptiäbra bes 9?acine, bie „lange 3ßit bas ^arabepferb

bcr fransöfif^en Sü^ne getoefen" ift. (Er uollenbetc fie in 26 Xagcn

am 14. 3anuar 1805. %u6) f)alf er feinem jungen greunbc 3>o^,

bcr in 2Beimar ©rjmnafialle^rer roar, bem SoI)ne bes Dichters,

bei ber Hberfe^ung bes Othello, (gnblirf) bereitete er bie Samm=

lung feiner 3;^eatcrftücfe cor. . Das J^eater Don Sd)iIIer erf(^ien

bei Gotta in Tübingen in ben 3a^r*^" 1^05 bis 1807 in fünf

Bänben. Denfen roir bie Unterl)anblungen mit hcn grofjcn 'Bühnen

bei jcbem biefer X^eatcrroerfe ^in3U, fo ^aben roir bie 0)runb=

3Üge ber ausgebreiteten ^ätigfeit Schillers.

Das gefellige Ücben 9Beimars ma^tc aud) jeine Slnfprüc^e.

3m 9ZoDembcr 1801 ftiftctc ©oetI)c bas 9Jiittcood)sfrän3^cn, bas

alle i)ier3el)n Xage ben Äreis ber 'i)iäl)erftcl)cnbcn ucrcinte, barunter

S^illcrs 'i^XQ.u unb 3rf)rDägerin Caroline, bie feit bem September

1794 bie 5rau 'lBill)elms uon 'iBoljogcn roar, bcrcn ©attc, ferner

bcr 5^unftgclcl)rte §)einrid) 5Rci)er, 5Imalie oon 3m^of, ©inficbel,

5rl. öon (f)öd)l)au)cn u. a. W\\ bem gcfclligen i'ebcn fam natür=

lid) aud) ber i\latid) unb bie 3ntrigue. Ko^ebue, ben man fern
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galten tDoIIte, grünbetc bas Donnerstagsfränsrfjen unb ^atte 3u^

jpru^ Don ^bel unb $of. 5^o^ebuc5 ^lan, burc^ überjd)toeng=

Iirf)e Gärung S(f)iIIers 9Jii^jttmmung stöijdjen (5oetI)e unb Stiller

5U bringen, iDurbe auf äiemlicf) geiDaIt[amc äßeife Dcrcitelt. gür

bas 2Rtttroo(^5trän5d^en bicf)teten ®oetI)e unb Stiller eine 5?eif)e

gefelliger fiieber. 'üuä) ben SBünfc^en befreunbeter 25erleger

[cf)en!te Scf)iIIer ^in unb roieber ein (öebic^t. So jef)r biefe Seite

neben feinem großen Sd)affen 5urürftrat, — au^ in feinen (5e=

bidf)ten fpüren toir hzn offenbaren gortf(f)ritt 5u immer reiferer

unb einfadfierer i^unft.

3n bcr ^dt feiner pI)iIofopf)tfcf)en ^oefie roirfen mancf)c bcr

gereimten ©ebi^te Sdiillers roie „bie SBürbe ber grauen" (2)lufen=

almana(f) auf 1796) unb „bie SBorte bes ©laubens" (3[RufenaImanarf)

auf 1798) unbebeutenb, teils !ünftlirf), teils äu^erlic^, neben hcn

marfigen 3)ifti(^en. Die Sallabenbi^tung f)at bie gro^e gorm

au(^ feiner 5{eimfprac^e entroidelt. 9)tit „§ero unb fieanber"

(3uni 1801), „5^affanbra" (gebruar 1802) unb bem „(Brafen oon

§absburg" (3lpril 1803) fe^te er bie 9?eif)e feiner Sallaben fort.

Das gebanfenf)afte (Element tritt auc^ I)ier immer me^r 5urüd.

3n allen breien ftef)t ein 9JtonoIog im SRittelpunft. 5n ^ero

unb fieanber erl)alten toir nur bas Silb ber großen oerfd^roie^

genen fiiebe, bie, felber eine Slaturgetoalt, bie serftörenbe 5^raft

ber ^Raturgetoalten erfaf)ren mu^. 5n i^affanbra ri(f)tet bie

tragif(^e (5eftalt ber Seherin \id) oor uns auf, bie unter allem

3ubel ber g^eube allein bie (5ef(f)itfe fic^ oollenben fie^t. Der

©raf Don §absburg gel)ört mit ben i^ranid)en bes Sbgfus unb

bem 5^ampf mit bem Dracf)en 3U hen größten ©ebid^ten Srfjillcrs,

gleicf) f)errlidf) in ber Säuberung ber i^aiferprad)t, bes jubelnben

SSoüs unb bes §errfrf)ers ber SBelt, in ber fo einfallen toie ge=

brungenen (£r3äf)Iung unb in bem ergreifenben Slbfc^Iu^ bes

i^aifers, bem bie Erinnerungen bie tränen entpreffen, tränen

ber Sßel^mut unb bes Danles. ^iirgenbs in ben Sallaben beroegt
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toic l^icr bic unmittelbare Selbftent^üIIung bcs göttlt{^en Sßaltcns

unfer §er3. 2Iurf) in bicjcm ©ebi^t löjt fid) bas gebanfen^aftc

^at^os Schillers in f(i)Iid)ter, tiefer gmpfinbung auf.

3m 3uli 1800 cr[d)ienen bie „äBorte bes SBa^ns". aßic

im Übergang Don hen Sallaben 3u bcn gefeiligen fiiebern jtcfjt

„Das Siegesfeft" (9JZai 1803), fo bebeutenb oIs ein Äulturbilb ber

griec^if^en ^elbenroclt unb 'ilnid)auung5tDeijc roie in bem 2lu5=

brurf ber rüftigen unb allem Xrübfinn abgeneigten fiebens^

cmpfinbung. Die ©efellf^oftslicber Srf)iIIcrs jinb teils fiieber

ber (5egcntDart5= unb fiebensfreubc (^^unfd^Iieb, Die ©unft bes

5IugenbIicE5, Dit^qrambe), teils richtige (5elegen^eit6gebi(^te, bie

hcn 5ufäIIigcn Einlaß oercbcln (Dem (£rbprin3en uon SBeimar,

als er nad) ^aris reifte); jum anbern Xc'ü aber bringen fie im

f^li(^ten fiiebe bie tiefen Äulturgebanfen toicber von ben 2ßelt-

altern ber menfcfjli^en Silbung (Die oier Sßeltalter) unb bem

9?ecf)t ber fünftlerif^cn ip^ontafiefultur (5In bie ^Tcunbc). 93on

I)ier ift nur ein einjiger Schritt 3um fe^nfücf)tig=tDeI)mütigen 2lu5=

bru(f ber clegif^cn ©runbempfinbung bes Sc^illerfc^en fiebcns

in ©ebi(^ten roic „Se^nfu^t" unb „Der ^ilgrim". Sie fagcn

basfclbc iDic bie 2ßorte bcs 2ßa^ns. 5Iber n\ä)i als cntfagungs=

DoIle Sc^iDcrmut foll man bicfc Stimmung beuten. 3^ reifer ber

SJJann roirb, um fo mel)r erfennt er, ha^ auf Grbcn nie ber

:^immel fein toirb, nie bas 'iparabics üollfommencr ^Jccnic^en

unb bic fiöfung ber fi^rocren 5^09^1^ i'^^t» 5\ämpfc in 3ßal)r^cit

unb Siebe. Das (£blc unb SoIIfommenc bleibt immer nur ein

ftilles ©ut ber Seele. Da^ toir es 3U erfennen oermögen als

bcn Wc^tpunft für uns felbft, ift alles, ^ic i}ai Stiller barüber

anbcrs gcbad)t. grcilid) aber finb bics Grtcnntniffe, an bcncn

cblc DZaturen Icibcn. 5Iu^ ^icr formt fid) 3um fiicbc bas fiebens^

gefül)I, bas mit feinen ©cban!cn gegeben ift. Der gortfd)ritt

liegt loicbcr barin, bafj bie frf)U)er errungene ''Jlnfd)auung ©efül)l,

bic ®cbanfenbid)tung fiicb toirb.

Äfif)ncmnnn, Schiller. 38
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(£5 gab au6) 5eftlid)feiten ^ö^crcr 2Irt als bie gefelligen 3u=

[ammcnüinfte ber greunbe, bie an Stillere Dichtung forbernb

f)erantraten. Die 2ßenbe bes 3a^rl)unberts mit einem ©ebic^t

in roeltgefdiid^tlic^em ©eiftc 3U bege^n unb babei X>eutfd)Ianbs

9lufgabe für bie ITlenfc^fieit au55ufpre^en, mar für S(^iIIer bci=

na^ eine ^flic^t. X)oä) ijt ber gro^e (EnttDurf nit^t ausgeführt

iDorben. 2Bir f)aben nur bos fleine ®ebid)t auf ben „eintritt bes

neuen 3a^r:^unbert6". 5Iu(^ biefes 3cigt, toie ber Dichter niemals

aufhörte, in ber 35erinnerli(f)ung unb (Normung ber Seele burtf) bie

äft^etif^e ilultur einen Seruf Don öffentlirf)er ÜBebeutung ju jet)n.

I)enn l^ier unb in ber Stille bes §er3ens !ann ber SRenf^ btc

greif)eit unb bas (SIücE finben, um roeld^e gronjofen unb Griten

in if)rem 5^ampf um bie ßrbe unb if)re (Süter oergebens ringen.

3n bes §er3en5 I)etltg ftille 9?äume

5ÖIu^t bu flief)en ^us bes fiebens Drang,

Sretl)eit tft nur in bem 5Retd) ber 3;räume,

llnb bas Sä)'önt blü^t nur im ©efang.

'Man foll bas toicber ni^t im Sinne ber träumerif(^en 9BeItfIu(f)t

Derftc^, (grabe bie 9[Hänner ber Zat roiffen baoon, ha^ bei jebem

ferneren S(J)ritte bes ^anbelnben fiebens bie SBelt immer ^ä^=

\\ä)QX erfd^cint, üoller S^leib unb ©emein^eit. ©lüdlicf), roer in

ber Stille bes Selbft fic^ an ©ütern oon unjerftörbarer S(f)önf)eit

ben Quell ber ßrfrif^ung f(f)afft. 9lurf) bas 33oI!, bas in !^^\kn

toilben 5lriegslärm5 berufen rourbe, foIrf)e (5üter aus eigener

Äraft 5u j(f)affen, ijt bebeutenb für bie 2BeIt unb eine gro^e

9Zation. 2Bir roollen bie S(f)ö^e 3U f)üten iDijjen, bie unfere

Dieter uns ^interloffen :^aben.

(£s ijt bie 3Irt bes geijtrei(i)en 9Jlannes, ta^ er ben großen

Sinn ber Stunbe unb ber (Öelegen^eit aus3ujpre(^en oerfte^t.

Stiller follte burc^ ein g^f^fpicl auf bem 2f)eater bie Üoi^ter

bes rufjifrf)en 5^aifer^aufes, bie junge grau bes (£rbprin3en oon

2Bcimar, 2Raria ^aulotona, begrüben, bie, alle fersen be3tDin=
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gcnb, im 9?0Dember 1804 in 3ßeimar einsog, SIm 12. ^Rooembcr

iDurbe „^Dte §ulbigung ber Äünjtc" aufgeführt. Da ^iclt er i^r,

bie aus ©Ian3 unb ÜJiadjt in bie engen 3>erl)ältniffe tarn, mit

Stolj bie tDeItgcj^i(^tIid)e Üat ber Deutfd^en unb 2ßeimars ent=

gegen, als bie (^aht, bie jie 3U bringen Ratten, bas Derinnerlid)tc

fieben im ©eijte unb in ber Sd)ön^eit. Gs toar noä) einmal

im feftlic^ften §)0(^gefüI)I bas freubige ©efenntnis 3U feinem Goan^

gelium. (£r tonnte i^r nic^t feiner ^ulbigen, als inbem er i^r

ben ^o^en Sinn jutraute, bies 3U toürbigen. 5)enn

„IBiiiet, ein ert)abner Sinn

fiegt bas «irofee in bas £eben,

Hnb er ]uä)t es nid)t barin."

Hnb er rührte fie 3U Üränen.

3m 5Iugujt 1801 ^at Srf)iner feinen Äörner in Drcsbcn bc=

fud^t. Sei ber 5luffü^rung ber „3ungfrau oon Orleans" in

fieip3ig (17. September) rourbc il)m, roie feine gute SRutter fdjrieb,

loie einem 'iprinsen get)ulbigt. 3mmer fi(^erer na^m er Sefit^

Dom §er3en feines 33oIf5. 33om 19. bis 23. September 1802 ^ielt

fid) 2ßill)elm oon §umboIbt, ber in3rDifrf)en g^'Q^freid) unb Spanien

bereift ^tte, noc^ einmal üor ber 5lbreife nac^ "iRom in ^Beimar auf.

I)amals t)at Sd)iller hcn au6ge3ei(i)neten greunb 3um Icijten THal

gefel)n. 5m JJoöember 1802 erhielt er tcn ?lbelsbrief aus äBien.

Äarl ^higuft l)atte beim 5^aifcr burdjgefe^t, baf^ er in ben 5Ibels=

ftanb aufgenommen lourbe, loas Stiller um '(^xau unb i^inber

roillen unb toegcn ber Grleid)terung feiner Sejie^ungen 3um §ofe

nirf)t unangenebm roar. 5Iud) in ber 3Beimarer ®efcllfd)aft fafjte er

alfo immer fefteren 5iif5- ^Hier je cncrgifd)er feine lätigfcit fid) cnt=

faltete, je reid)cr aud) feine 9Bcltbc3ieI)ungen fid) ausfpannen, um fo

me^r empfanb er bie (£nge. So unücrrücfbar bie 5rfiiTibfd)aft mit

C5oetI)e blieb, neben il)m 3U leben luar Sd)incr bod) nid)t mef)r fo

fe{)r eine Siotiocnbigfcit toie früf)er. Sd)incr fcl)ntc fid) nad) lat

unb ÜBirfung unb betlagte O)oet^es „$)infd)Ienbern" unb Wangel
38*
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an i^onfequenj. (£r empfanb bas fiebert in SBetmar als unfcitge

Stodung. „Oft treibt es mi^, mt(^ in ber 2ßelt naä) einem

anberen 9Bo^nort unb 2ßir!ungs!rei5 um5u[e^n; loenn es nur

irgenbtöo Ieibli(f) roäre, i^ ginge fort." (17. gebruor 1803). I)er

®ebanfe fa^ feft in if)m. (£r roiebcr^olt if)n am 20. SJiörs 1804,

Sein (5ef)alt bietet fein $inbernis. ^u hm 400 3^alern fe^t er

iö:^rli^ 1500 5U, faft hm gansen (Ertrag feiner Sc^riftftellerei unb

bie beträ(f)tli(f)en (5elbgef(^enfe Dalbergs.

3n folgen ©ebanfen reifte er am 26. 3lpril 1804 mit fiotte

unb beibeit i^naben na6) Serlin, too er om 1. Tial anfam. $Be=

geifterung unb 3Iner!ennung traten if)m von allen Seiten ent=

gegen. Wan gab für i^n bie Sraut oon 9J?effina, bie ^unq--

frau r»on Orleans unb htn Sßallenftein. (£r fpracf) bie 5tönigin

fiuife, bie i^n na6) SBerlin ^u jiefjen rDünf(^te, unb fpeifte beim

grinsen fiouis ^erbinanb. 3lm 17. reiften fie nai^ ^otsbam

unb am 18. oon bort nac^ SBeimar jurücE. §ier betoilligte i^m

ber ^erjog bie 35erboppeIung feines ©e^olts auf 800 2aler mit

bem 5Berfpre(^en, balb auf 1000 5U fteigen. T)arauf f^rieb er bem

Äabinetsrat Segme naä) ^Berlin, ha'^ er firf) in SBeimar für ge=

bunben ^alte, aber gegen eine 33ergütung non 2000 3^alern be=

reit fei, jebes 'i^ai)x mef)rere 9)lonate in Serlin 3u leben, ©ine

2lntu)ort ift ni(^t erfolgt; bie Sai^e oerlief im Sanbc. I)ie

treue fiotte ^atte bem Spanne tapfer Derf)e^It, roie furcfitbar U)x ber

©ebonfe on eine Trennung oon 2f)üringen toar. Sie toeinte, als

fie i^re lieben Serge roieberfaf). So na^ trot Sdf)iIIer einmal bie

SRöglic^feit ber 33erfe^ung in ein größeres unb mä(J)tigeres fieben.

greilirf) I)ätte fein früf)er 2ob if)n ja bo(^ um bie grüd^te gebratfit.

I)as gro^e 2ßer! feiner legten SJtonate tourbe ber Demetrius.

Die ^eroif(^e 5Infpannung feiner gan3en i^raft :^at er an biefe

2lrbeit gefegt. (£5 oerbröngte für immer ben 2BarbecE, ber au^

bie ©ef(f)i^te eines folfd^en grinsen be^anbeln follte. Unter ben

Fragmenten, bie Si^iller !^interlie^, roeifen bie 9JlaItefer surücl in
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bic !^t\t, als er hcn Heroismus feiner !antiani)ierenben (£tf)if aurf)

gern 3ur Seele einer Üragöbie gemacht ^ättc. Die Gntoürfe ju

einem ^oIi3eiid)aufpieI seigen il)n ber 2Beite uerroirrter moberncr

(5efelljrf)aft5üer^ältniifc mit begierigem S^arfblidE sugeioanbt. §ier

lag abermals eine ber oielen neuen 3}löglirf)!eiten für Srfjiller.

Demetrius aber crleud)tet mit gellem Sd)ein feinen 3Beg 3U einer

immer größeren Kunft, bie ganje (ÖetDall bes no^ ni(^t ent^

fernt an feine (örenje gelangten Äbnncns. Slls ob er tül)lte,

ha)^ CS bas £e^te galt, f)at er fi(^ in unermüblic^er Slrbeit um
bie lebenbigfte 5Infc^auung ber gefc^i(^tli(^en S^orgänge, bes SJoUs

unb fianbes, ber Sitten unb G^araftere bemül)t unb feine Gnt^

tDÜrfe töieber unb mieber umgef(^rieben. Die innere Älar^eit

roar erreid^t, als ber Zoh bic g^ber aus feiner 9}anb na^m.

3Im 10. 3Jiär3 1804 entfdjlo^ er fic^ 3um Demetrius. '^lad)

ber berliner Steife fe^rte er erft im 3""^ toieber 3U i^m 3urüd.

3m 5higuft erfranfte er \d)voex unb erf)oIte fid) langfam. Die

5eftli(^teiten für bie ttrbprinseffin bü^te er toieber mit u)od)en=

langem fieibcn. Slaä) ber ^^äbra toollte er im 3anuar 1805 aufs

neue an fein Sc^mcr3cnstDerf. 5lber gicberanfälle roieber^olten

fid) im Jeöniar, unb oier3eI)n CTage lang, fc^rieb er am 5. 3Jtär3, ^attc

er immer über ben brüten 2ag einen Einfall. 5m ^ilnfang 'iöiärj

naf)m er bic 3lrbcit auf, an bic er fid) Gnbc bes 'üRonats

„flammertc" mit gan3cm (£rnft. 3ct}t wax er im 3^^Q^- '^^^

eintrctcnbe 5'rül)Iing brai^tc ujicbcr ^eitcrteit unb iJcbensmut. So
t)at er, langfam fortfc^reitenb, nod^ gearbeitet bis (£nbc 5lpril. Der

SRonoIog ber SIZarfa lag nad) feinem 2obc auf feinem S(^reib=

tiff^, bie letzte Did)tung oon feiner ^anb. Der Sd)atten bes

üobes fiel fd)iucr unb breit über bie Blätter feines neuen Slsertcs.

5Iber er f(^iDäd)le ni^t bic 3^9^ ^'^^ mäd)tigcn 2)kifterl)anb.

Der pülnifd)c 5?cid)stag, bie geu)altigftc 9Jiaffcnf3cnc Sd)iners,

üollgcprcf]! oon Vcbcn unb d)araflcniicrcnbcn (ü-in3cll)citcH, cr=

öffnet bas 2Berf iinb rcifjt uns mit einem Sd)Iagc mitten in hcn
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Strubel ber ungetDö^nli^ften 33ölfergej(f)idc f)inein. Der feurige

3üngling mit ber geborenen §err[(i)er[eele entrollt feine Slnjprüc^e,

inbem er jugleid) feine ganse 23ergangenf)eit erää^It. 5n ber

fd^ärfften 51nftf)aulic^feit treten fie alle cor uns ^tn, biefe SRenge pon

i^önigen, ^rieftern, 9?ittern, ebelmütig unb f^tDungooII oor Singen

unb f^Iaue politifi^e Selbftlinge im (Srunb unb unter if)nen allen

ber ftärffte SJienfcf), bie ^rinseffin 9Harina, bas oon rafenber

$errfcf)gier glü^enbe 9Beib. SRit einer §ärte ber G^arafterifti! loie

in 9Karia Stuart 3eigt S(f)iIIer in jebem ben felbftifc^ eigenroilligen

eintrieb feines ^anbelns. 2lu(^ ber lange 3urüdgetretene §umor

I)ätte in ber S(^ilberung bes polnifi^en i^leinabcls toieber fein

yitdjt erlangt. ®egen hm 9BirbeI ber SBelt I)ebt bas Silb bes

Klofters firf) ab, bas abgeftorbene fieben, bie SBinterftille, bie 3ur

Statue erftarrte (5eftalt ber SDIarfa roie ein SZac^^all com Slnfang

ber 5Braut oon SReffina. 9lber nun bur(f)bringt ber f)ei^e SItem

ber fiebensglut auä) biefe 33erlaffene; unb in i^r fprirf)t na^

all ber Hnroofir^eit Hnb 5lünftli(i)feit ber SBelt bas etoig Ginfac^fte

unb 2ßaf)re: bas mütterlid)e (5efü^I. 2Rit einer pf:)^oIogifcf)en

(^einbeit loie nirgenbs bei S(f)iIIer f)ätte bas tragifc^e Seelen=

Problem fic^ entroideln muffen oon bem gelben, bem auf ber

fc^roinbelnben $öt)e bes fiebens ber (Staube an ]{6) felbft, ber

i^n hinauf trug, genommen loirb, ber betrogen toar unb ein

Setrüger roirb unb in oölliger 3ci^f^t3ung ber urfprünglii^ ebeln

Seele mhd. Die eigenartigfte Äultur gab ben 9?al)men für bas

Silb. Der ©egenfa^ ber ^olen unb IRuffen macf)t aus ber ©e=

]<i)\(i)k eine SBöIferfataftropl^e. $ier lagen neue 2Iufgaben für

S^illers f)iftorifrf) geübte Si^ilberung. Die 35oIf5= unb 9Jlafien=

fünft ber Jungfrau unb bes ^lell fjätte ]id) mit neuem c^arafteri^

ftif^em fieben erfüllt. Gs ift, als faxten \\d) bie i^räfte aller frül)eren

Dramen ^ier 3U einem ein3igen mächtigen Slnlauf 3ufammen.

S(^illers Demetrius ift ber größte 2ßui-f ber gefd)i^tlid)en Drama=

tif bis auf ben f)cutigen Xog.
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3. Das (£nbe.

Schiller tDoIIte 3ufricben fein, loenn i^m fieben unb leibliche

(Sejunb^eit bis jum fünf3igitcn 3ö^r ausfielt, gr ^ätte fid) gern

no(^ feines 5^önnens erfreut, in bem er \\ä) je^t SJIeifter tüf)Itc,

unb für [eine 5linber ettoas crroorben, um i^nen bie nötige Un=

abf)ängig!eit 3U fi^affen. Denn „ein ioId)e5 §äuflein oon Äin=

bem, als \ä) um mi^ fjahe, fann einen too^l jum 9la(^benfen

bringen".

SIber bie unauf^örlid^en Äranfljeitsanfälle coaren bereits 2In=

jeic^en ber Derbraud)ten Kraft. Unh mit bcm 5rüf)Iing ging es

3u (£nbe. 3m (Srunbc ^atte er ficf) nirf)t mc^r erf)oIt [eit einer

Grfältung in ^^na, roo^in er mit fiotte 3ur ©eburt feiner jüngftcn

Zoä)kx (Smilie (geb. am 25. 3uli 1804) gefahren roar.

Der le^te 2ßinter roar fo \d)'ön geroefcn. (Sine ungeroo^nte

5RiIbe lag über Srfiillers gan3er 5Irt. Berbers 3becn mit i^ren

frauenhaften Sroigfeitsftimmungcn, 3U benen er frül)er ruenig 23er=

^ältnis bcfa^, 3ogcn i^n jc^t innig an. SeelenüoIIer (Öefang er-

griff il)n roie nie 3UDor.

5Im 1. Tlai befu(^t i^n ©oet^e, ber felber oon f(^tt)erer

Ärant^eit faum genefen roar. (£r trifft i^n angesogen, um ins

X\)eakx 3U ge^n, unb töill if)n nic^t aufhalten. Da l)ahin \\d)

bie bciben 3um letjtenmal gefe^n. Der junge §einri^ 2>o^,

fein treuer, i^n innig liebenber greunb, finbct if)n am Sc^Iuffe

bes Stücfs in feiner fioge in f)efttgem git^'^^^r, mit flappernben

3ä^nen unb geleitet i^n nac^ $aufe. 3ll5 er i^n am anberen

5Rorgen befucf)t, liegt (3rf)iIIer gan3 ermattet auf bem Sofa unb

fagt mit l)ol)ler Stimme 3U il)m: „Da liege id) luiebcr."

Der 3iiftfl'iö löirb f^Iimmer mit jcbem Üag. 5lm 5. 5Rai,

einem Sonntag, crfc^icn er I)offnungsIo5. 3lm 6. abcnbs lief} er

fid) bie fleine (£-miIie, fein jüngftes i^inb, bringen, nal)m il)rc

$)anb, fa^ fie mit unau5fprccf)Iid)er 2ße^mut an unb toeinte bittcr=

lid). ein 5BIatt bes „freimütigen" - ber i[)m Dcrl)af}t mar —
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»Ttu^telglci^ entfernt toerben. „Xut es bo^ gleicf) f)tnau5, ha^

id) mit 2ßaf)rl)eit fagen fonn, ii^ I)abe es nie gefef)en. ®tht mir

SJZär^en^unb 9littergej(i)i^ten; ha liegt bo^ ber Stoff 3U allem

Sd)önen unb ©ro^en,"

^oä) am 5lbenb bes jiebenten begann er mit i^aroline öon

2ßol3ogen ein gebonfenoolles ©efpröcf), rote er es liebte. X)aB [ie,

bie i^n fi^onen tDoIIte, n\d)t barauf einging, fränfte i^n, „Slun",

fogte er, „roenn mic^ niemanb me^r oerjtefit unb ic^ mi^ felbjt

ni^t mef)r oerjtef)e, jo roill i^ lieber jc^roetgen."

Sein ®eift toebte in hm 33orjteIIungen ber ßtoigfeit. 2Ius

tiefem Sdjlaf ertoat^enb rief er aus : „3ft bas eure $ölle, ift bas

euer $immel?"

9tm 2lbenb bes 8. Wal anttoortet er auf ilarolinens g^age,

tote es if)m gef)t, inbem er i^r bie $anb brücft: „Smmer beffer,

immer fetterer." Tlan foll ben 23orf)ang öffnen; er roill bie

Sonne fe^n. (£r ]ä)ant in ben ftra^Ienben Slbenb^immel f)inein

unb nimmt 9tbf(^ieb oon ber 9Zatur.

5n ben 9läc^ten jprai^ er oiel, meift oon Demetrius. (&m^

mal flef)te er ©ott an, il)n oor langem Sie(^tum ju betDaf)ren.

2Im aJiorgen bes 9. 9JZai trat Sejinnungslojigleit ein. ßr

\pxaä) nur un5uiammenf)öngenb, meift Satein. Gin Sab ertrug

er ni^t gern, ober gebulbig. (Sin ©las Champagner roar fein

le^ter Jranf. 3n feinen Seflemmungen fat) er um fi(^, fi^ien

aber bie Seinen niä)t 3U fennen.

©egen brei U^x ergriff i^n oöllige Sc^roöc^e. 2Bieber toie

üor jenen 3<if)i^ßTt fniete Sötte an feinem 5Bett. Sie meinte noc^

ben leifen Xnnä ber ^anh 3U fpüren. Der i^reislauf il)re5 e^e=

liefen Gebens, in bem fie if)r f)ö(^ftes ©lud gefunben in beftän=

biger 5Ingft unb Sorge, roar oollenbet. 9Zad) fünf Ul)x fu^r es

toie ein eleftrtfi^er S^Iag über fein ©cftc^t. Das §aupt fanf

3urücE. ©r ftrerfte fi^ in bie i^iffen unb roar tot. Die 3üge

roaren bie eines fanft Scf)Iafenben.
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Sei ber Seftion fanb man bcn linfcn Sungenflügel ganj

3eritört unb anberc Crgane ftarf angegriffen. (£r ^ättc ^ö^ftens

noc^ ein falbes ^afjt unb unter jrf)rDeren SBeängitigungen leben

fönnen.

3tDei Üage fpäter rourbe er ju ©rabe gebradfjt. '^ad) 3Bct^

marer Sitte Ijätten §)anbu}er!er ten Sarg tragen müfien. 3lber

junge fieute, bie fein 23erbit:nft fannten unb i^n liebten, eriüie)en

i^m htn legten Dienft. (£5 roar ein U^r nad^ts. 2Ran ^örtc

bas Sc^Iu^3cn im §auje. Siiemanb folgte. Der 5J?onb j^ien.

2Iuf bem OJtarft fc^IoB fi^ JBil^elm oon 2ßol3ogen, ber oon

Staumburg eilig ^eimfe^rte, in htn 9JianteI gefüllt, bem 3uge an.

Die Slac^tigaUen fc^Iugen ant)altenb unb ooll. Die jungen 9Jlän-

ner jenften hm Sarg auf bem alten ^^icbljof ber St. 3a^ob5=

firc^e in bas 5^aJiengerDölbe, in bem man bie ^erfonen oon Stanb

beilegte, bie fein Erbbegräbnis bejahen.

305 man im 3o^J^^ 1826 bas feu(^te ©etoölbe öffnete unb

ausröumte, toaren bie Särge längjt jerfallen. Da Sd)iIIer unter

hen einigen jiDanjig 3JIenj(^en, bie bort begraben roorben, ber

größte roar, [u^te man banac^ bie (Sebeine aus unb na^m hcn

Sc^äbel, hm man für ben feinigen erfannte. Damals \)ai (5octl)e

biefcn Sc^äbcl in ber §anb gehalten unb if)m feine je^eri|d)en

Jerjinen geroibmet. 'iDlan beroa^rte i^n junä^ft im "ipoltament

ber Dannederfc^en Äoloffalbüfte auf ber 2Beimarer Sibliot^ef.

2lm 16. September 1827 courben auf iseranlaffung Äönig i2ub=

Eoigs I. Don Sägern Sc^äbel unb ©ebeine als bie 9?e|te S^illers

in ber 2Beimarer gürftengruft beigefc^t unb rut)en bort neben

bem Sarge ©oetI)e5.

9iic^t mit biejen Silbern oon lob unb Serroefung roollcn

roir Don Sd)iner fcf)eiben, ben in feiner ungeminbcrten fiebcnbig-

feit neu ju begreifen unferc gan^c 5lbfict)t roar. on bem ©cifte,

in bem ber ©enius gelebt ^at, toirft er roeitcr in ber 3i'fi'"ft-
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Der ©etjt bes Sc^illerfc^en Gebens ijt bie f)ö^fte Slnfpannung

bes 2BiIIens, ber bic eigene ^BoIIertbung rajtlos jud)t. ^ai je ein

SJlenjcf) fein 2thtn in bie eigene §anb genommen unb fic^ felber

gcf^affen, fo loie ein bunfler Drang bas f)öl)erc unb immer

^ö^ere 3iel if)n fül)len lie^, ]o toar es Si^iller, beffen SInfang

geroefen, ben äußeren 3a3Cing feiner ^eimat ju 5erbrerf)en, unb

ber bei laufenb 3Biberftänben füf)n, ftols unb getnaltfam bie

9^id)tung f)ielt auf bie fc^öpferif^e grei^eit unb SerDä{)rung ber

angeborenen ©oben. Das gro^e Denno(^! ge^t bur^ bas 6c^iIIer=

f^e fieben ^inburcf), (£r brauste oiele ^^ia^^rung, um fic^ aus3U=

roac^fen 5U feiner oollen ©eftalt. Durd^ bas Stubium ber ®e=

\ä)\ä)k unb ber 'ipi^ilofopl^ie erftieg er auf I)artem 2Bege ber

Selbftbilbung bie 5^ultur^ö^e ber 3^it- Slber alles, toas er auf=

na^^m, biente allein, um bas in ooller 9?eint)eit ^erausäuftellen,

roas er mit fic^ brachte: bie gro^e Jlatur unb ^erfönlic^feit unb

bie mit if)m geborene 3bee ber in ber Erfüllung ifjres menf(^=

]^eitli(^en Serufs beglücften 93lenfc^en, bie 3bee ber oollfom^

menen Silbung, bie uns nadf) 3^ä}t unb 3ido^9 ^^^ 91atürli(f)=

feit toiebergibt, unb bes oollenbeten SÖlenf^en, bem bas 2^htn

im Dienfte f)eiliger Slufgaben jur greube roirb. (£r burfte bas

3beal, an bas er glaubte, oerfünben. Denn er ^at es gelebt,

Gs toar i^m fc^toerer gemacht als Xaufenben. (£5 ift ein rechtes

SKannesibcal — bes SUannes, ber bas fieben fennt unb begreift,

unb ber um fo ernfter auf §eiligfeit unb SRein^eit in fi^ felber

f)ält, je toeniger er oon au^en ertoartet. So ftra^It uns aus jeber

3eile, bie er fc^rieb, bie eroig ringenbe, bie unabläffig im ^öd^ftcn

atmenbe Seele. 3n feinem 2ßerfe gab er ficf) Selbft. Die $of)eit

feines SOIenf^entums ift bas föftlid^e ®ut, bas er uns ^inter=

laffen f)at,

ßs ift bas 3eug in it)m oon einem alten germanifd^en gelben

unb (gröberer, gr sielet rote jene aus unb l^at !eine $ilfe, ouf

bie er baut, als bas eigene mutige Selbft. Gr betoeift roie fie
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o^nc 2Banfen bic Ürcuc, bic ni^ts anbcrcs !cnnt ah bie Eingabe

an i^rc 3t>tt, bie Eingabe bis 3um 2ob. Sein gonscs iiebcn

ift eine einsige 5lrbeit fiir bic ^Befreiung ber SJieni^en. Darin

füf)rt er bas Sßerf fiut^crs fort. SIber bieje ^i'^i^^it M^ ^^^^

crnjte ^^fli(f)t, ift prf)ftc Silbung. 9]ur bic ^crjönli^fcit, bic mit

ber Slufgabc ber 5IZcn[rf;^eit eins geroorben, ift frei. Scf)iIIer beutet

uns bie 5lämpfc unb 3eigt uns bie i^räfte, burd) bic bic Seele

fi^ 5u i^rem ^örf)ften !^\d cntroicEelt. Gr crtocift bie befte bcut)(f)c

ajtanncsart, toic fie cor ben DcrtDirfcItcn 2lufgabcn ber neuen 3eit

fic^ felbft begreift unb ausfprirfjt, roic ein alter gcrmanifc^er

$elb. Darum rourselt S(^iIIer unausrottbar in ber Seele feines

Solfs. Xlnb feine Scgeifterung ift fo \ä)\\6)t unb gcfunb, toic

fie cä)i unb ftarf ift. SBer i^n ocrftanben, blicft aus bcn 'i?er=

jerrt^eitcn ber (öcgcniDart auf i^n als hcn ernften unb flaren

33crfünber bcffen 5urüdE, mas uns not tut.

Der £oI)n feiner garten 5^ämpfc roar bic ctoige 3119*^"^»

bic il)m Dor feiner neuen 5Iufgabc ocrfagte. & w'dic ein

5Ucuer gctoorben aud^ an ben 2lufgaben unferer 3cit. 9iiemanb

bcfa^ tüic er bic (öabc, uns bic Di^tung 5U frf)enfcn, bic loir

braud)en. 313clt unb !^c\i finb anbcrc geroorben. 5Ibcr nod) fe^It

uns bie ^ocfic, in ber toir bcn u.iirflid)cn 'ülusbrucf unfcres

ficbcns 3u crfcnncn Dermö(f)ten. Unfcrc Dichtung lallt ent=

lücber nur einige C<JefüI)Is= unb Untertöne, bie in unferer

mobernen Seele mitfcf)tDingen, ober bleibt an bcn 'i)iuf3crlid)fcitcn

unfcrs Dafeins t)aften, ober begibt ficf) gar in bic 2IbI)ängigfeit

flad)er unb of)nmäc^tigcr 2I)eorien. 3ft bodj bic 9catur für uns

Döllig neu gcioorbcn! 3n n)clcf)e Sl^unber I)at uns bas Crfcnncn

f)ineingefül)rt! 2Bo lebt bei unfern rid)tern bic bcrau)d)cnbc "'|>l)an=

taficioelt, bic fi^ bamit für uns aufgetan ^at? 933o finbet fic^

auc^ nur eine 5II)nung, baf? ein neuer 3}Jcn|rf) notiuenbig f)erauf=

fommcn muf5 mit ber neuen ^Hatur, ein neuer Sd)öpfcr unb

§crr)d)er ber Grbc? Die gro^c ©runbfragc alles 9}knfd)enlcbcn5



604 3056^65 Sud). Die SBerfe bes aRannesaltcrs.

unb bcs Sd^illerji^en ^^iIo[opf)ieren5: bic ^^^age oon 9tatur unb

greif)eit ijt für uns in bringcnber 2Bcife obcrmals gejtellt. ^laä)

bem Silbe bes neuen 2)tenf(^en oerlangt bie !Sdt Slber ni^t ber

blajfe 2iftf)et toirb es uns geben unb ni(^t ber lalte 5Beoba(f)ter. I)a5U

gehört ber Set)erblid bes ^ropf)eten, ber, inbem er uns bie eigene

Se;^n[u(f)t beutet, bie er jef)nte SBelt mit f)eraufbringt, fo toie (5ä)\lUx

ooraf)nenb bie Deutj(^en aus if)rer bürgerlichen Gnge f)inau5=

geführt I)at in bie großen 93erf)ältniffe bes fiebens. Scfjiller

ptte bie geijtige 5^raft gehabt unb ben j(^öpferif(^en ©lauben,

um an einer fo oiel größeren 3lufgabe noä) einmal ber Dieter ber

neuen 5DZenf(f)f)eit in ber neuen Sliatur ju toerben. 2Rag er uns

benn roenigftens tief im ^er^en fül)len laffen, toas uns fef)It.

Der SJionoIog ber 9Jlarfa aus bem Demetrius tourbe <B6)\U

lers 2Ibf(i)ieb oom 2tbm. 5Diit bem Slicf auf if)n toollen roir

9tbf(^ieb nef)men oon Si^iller. Die ganse IXrfraft feiner Seele

f)at in il)m getoaltigen Slusbrucf gefunben, bie Urfraft, bie er in

unfere Seele ^inüberpflansen foll. (Es ift bie gro^e Sef)nfu^t,

bie aus allen (Engen f)inaus in bas SBeite unb 'i^xtk brängt.

O toarum bin iä) f)ier geengt, gebunben,

23e[(f)rän!t mit bem unenblt^en (Sefü^I!

2Bic fie ous 5tIoftermouern fic^ f)inau5fef)nt in bas gro^e braufenbe

Qthtn, fo S(^iIIer aus ber (Enge SBeimars in eine 2Birfli(^!eit

oon mö(f)ttgerem 2ltem, ja aus jeber Gnge bes (Erbenbafeins in

bie 2BeIt ber greif)eit unb ber ©rö^e. So ruft er als ber Iebcn=

bige $audf) bes beutf^en ®eiftes unb (Seroiffens immer aufs

neue in unferer Seele bie Se^nfu^t roac^, bic unferm Qthm

ben Slbel wal)xt.
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Seil 137.

Don IBeuItoit?, Caroline 296, 299 ff.

Sobmer 79.

Söcf 137.

Soigeol 22.

Sraut Don Wcffina 548 ff.

Sürgcr 23, 335 ff.

5Bürg|d)afi 583.

Si)ron 82, 373.

Ccroantes' l)on Quiiotc 113.

Claubius 411.

Gotta 357.

Cuoier 11.

Dott 35a(^eröben, Äoroline 305, 322.

oon Dalberg, äBoIfgang Heribert,

5?eid)5freil)err, 3ntertbant bes

9.1iannf)cimer X^eaters 72, 118,

119, 120, 122, 126, 127, 129,

134, 135, 137, 139, 143 ff.

oon I)alberg, Raxl, 5Hetcf)5freif)err

Äoabjutor 306, 335, 596.

Danneder 11, 117, 356.

I)emetrius 596 ff.

Diberot 226.

Die §oren 357, 393 ff., 396.

Don (£arl05 241 ff.

Di)f 409, 411.

eicf)I)om 311.

Clegic auf ben lob eines 3fl"9'

lings 2G.

(£Icuiifd)C5 5eit 583, 586.

(£rr)arb, Dr. 318.

(Eroberer 27.

Curipibes 302.

5icf)arb 318.

gid)tc 394.
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gtesfo 169 ff.

gifc^entc^ 318.

gretgeifterei ber fieibenfc^aft 148,

161.

'$in bte gfreube 157, 161, 593.

greunbfc^aft 25.

gulbo 411.

(Sang naä) bem (Sifen^ammer 413,

416.

©eifterfe^er 163.

©ef(f)tcf)te ber merftoürbtgften 9?e=

belltonen unb 23 erfd)toorangen

166.

(5efrf)id)te bes 30jä]^rigen Ärteges

327, 333, 590.

©leim 409, 411.

Don ©emmingen, Otto §einriß

231, Der beutfdie ^ausoater

231 ff.

©erftenberg 87, Hgolino 87 ff.

©locfe 585 ff.

©lücf 405.

©öri^ 318.

©oet^e 292 ff., 306 ff., 311, 379 ff.,

599, m^xh unb Dora 408, 1)er

Sammler unb bte Setnigen

581, Der ScE)a^gräber 413, Der

3auberle]^rltng 413, Die Sraut

jjon RorintI) 413, ©ö^ oon

Serlid)ingen 96 ff., ©ott unb
bie Sajabere 413, ^ermann
unb Dorotl^ea 430, 3pf)igenie

590, Oberons unb Xitanias

golbene $od)3eit 411, SJoltaires

9[RQl)omet 584, 23oItaires 2;an=

freb 584, SBert^er 64, SBil^elm

arieifter 395.

©Otter ©riecf)enlanbs 302.

©Otter 144.

©oggi, Sturanbot 590.

©raf Don ^obsburg 592.

©räfin oon glanbem 590.

©rafe 318, 341.

©riesbod) 312.

©riesbadE), grau 312.

©röfee ber 9BeIt 28.

©unft bes Slugenblids 593.

^anbfc^uf) 413, 414.

oon $arbenberg (Jlooolis) 318.

^ouptmonn, ©er^art 238
ff., 450.

Hebbel, g-riebri^ 236.

Hebbels 9J?aria ÄRagbalena 236.

§einrid^, '!)3rofeffcr ber ©ef(f)i(^te

317.

$eItors 2rbfd)ieb 28.

Serber 291, 394, 409, 591.

$erber, grau i^aroline 307.

§ero unb ßeanber 592.

$öl5el, äRaurermeifter 146.

§ot)enf)eim, gransisfa oon 10.

§omer 302, 587.

Soren 357, 393 ff.

Öooen 63, 64, 66, 117, 356.

§uber, gerbinanb 149, 155, 167.

§ufelanb 312.

Sugo, 93ictor 113.

§ulbigung ber ilünfte 595.

oon§umbolbt, aBir^eIm306,377ff.,

595, über ^ermann unb Doro=

tl)ea 582.

5h]tn, $enrtf 237 ff.

3beoI unb ßeben 398, 556.

Sbealc 387.
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5bi)IIe 403.

3ftlanb 130, 134, 137, 143 ff., 582,

93erbrecf)en aus (£f)rfu^t 240.

3pl)tgente in ^lulis 302.

3afoI) 409.

3efus 6;f)ri)tu5 360.

Jungfrau oon Orleans 522 ff.

Äabale unb £iebe 192 ff.

Don Äalb, C;t)arIottc 147 ff., 295.

i^allias ober über bie Sd)önl)eit

353.

Äampf mit bem Drad)en 583.

Rant 328, 342, 350 ff., 358 ff.

Äarl ^luguft, öerjog oon SBeimar

148, 595.

Siaxl (£ugen, ^erjog oon 2Bürttem=

berg 9 ff., 64, 120,121, 125 ff.,

355, 356.

Rarlsafabcmie 11 ff.

Äoffanbra 592.

ftinbsmörberin 28.

Älage bcr Geres 408.

Rlinger, 3tDiIIinge 99 ff.

«lopftocf 23, 25, 64, 83 ff.

ftnebel 297.

ftnigge, grei^err oon 140.

Römer, C^r. 149, 153 ff., 354, 595,

Äranicf)e bes 3bi)fu5 413, 415 ff.

ftimftler 303.

öon ßarod)e, 'iyrau 140.

— ftarl 306.

ßauraoben 24 ff.

üaüotcr 409.

ücijctDtlj 64, 3"''i'5 oon larcnt

102
ff., 248.

Don fiengefelb, Charlotte 296, 299 ff.

— fiuife 296.

fienj, 9?ein^oIb 68.

fieliing 137, (£milia (öalotti 87,

88 ff., SJJife Sara Sampjon

227 ff., gkt^an 589, 590, 51>er=

^ältnis 3U Diberot 226 ff.

£eu(i){enrtng 119.

fiicf)tenberg 407.

£icb oon ber ©lode 585 ff.

9nad)t bes (öefanges 397.

9JInb^en aus bergrembe 408, 411.

9JJaga3in, Sc^toäbifc^es 63, 66, 118.

IDkltefcr 584.

iUJann^eimer Dramaturgie 142.

•JJJanfo 409, 411.

9JJaria Stuort 494 ff.

aj^artial 407.

3)Ux), §ofrat, 3:T)eaterar3t 143.

5Jicicr, 'iRegiiJcur 125, 126, 128.

— grau 9iegii)eur 121, 128.

9JJen)cf)enfcinb 335.

aiiilton 77 ff.

OTontmartin, ©raf 9.

9JJofer, 3of)ann 3a!ob 10, 121.

9.1(oicr, "'^>favrcr 8.

iUhiicnalmanad) 395.

— für 1796 396.

— für 1797 406.

— für 1798 413.

— für 1799 395.

— für 1800 395, 585.

9iad)nd)tcn ^um 'Jhit^cn unb l^cx-

gnügen 118.

9?aboiucfiiid)e lotcnflage 414.

^JJaft 328.
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Statur unb Sd)ule 404.

TOcoIot 119, 407, 409.

9]iett)ammer 318.

Otojat), Don Carlos Prince of

Spain 285.

qSauIus 312.

^egafus im 5oc^ 397.

^e)t 25.

<Peterien 65, 117.

^^önigicrinnen 302.

^icarb, Der ^leffe als Onlel 590,

Der ^araftt 590.

pigrtm 593.

^lato 304.

^oefie bes Bebens 397.

^ompejt unb §erfulanum 408, 411.

^opuIarpf)tIofopf)te 15.

<i3ropi)Iäen 581, 589.

^unfd)lteb 593.

JRactne, 'üß^äbxa 591.

9?äuber 29 ff.

9?eicf)arbt 409.

9?eicf)enba^ 117.

9?em^oIb 328, 343.

5RetntDalb 131, 147, 157, 357.

5Rcpertorium, 3Bürttembergi[d)cs

73, 118, 141.

9?eiignatton 148.

5Rieger, '!pf)tltpp' t^tebrid) 9, 310.

5Ring bes ^oIi)!rates 413, 414.

^Ritter Xoggenburg 413, 415.

9?ouJfcou 112, 170, 220, 226.

S^arffenjtein 19, 117.

Sd)tmmelmann, ©raf 343.

Srf)tner, (T^arlottc 326 ff.

Scf)tIIer, e^riitopfjine 64, 7, 147,

157, 417.

Sd)iIIer, ©Itfabetf) DorotI)ea, geb.

Äobroei^, S(f)tIIer5 9?hitter 4,

6 ff., 355.

Sd)tIIer, (Smtite 599.

6d)tIIer, (Srnft 418.

©(filier, griebrtcf).

Gnttoidlung, gei[tige: 3Iuf=

faffung ber Sragöbie 369 ff.,

ber reife Stil feiner Dramatif

486 ff., (Sinflufe C5oetI)e5 417,

418, 379 ff., (grfenntnis ber

eigenen Did)ttDeiie 371 ff., ge=

fcf)icf)tlicf)e Stubien 165 ff.,

328 ff., 3bee ber «Poefie 563,

3bee ber Sragöbie 563 ff.,

3ugenbbriefe 22, ^ugenblgrif

23 ff., £eben5an[d)auung 373,

£eben5erfaf)rungl9, 9}Jebi3inl6,

9JJenfcf)enbeobacf)tung 18, ^^i=

Iofopf)ii(^e Scf)ulrcben 14, pl)i=

lofop^ij^e etubien 349 ff.,

358 ff., 3;roueripieIeberÄnaben=

geit 63, Übergong oon ber ^f)i=

lofopl^ie 5ur Did)tung 395 ff.

fieben: ^bel 595, ^Begräbnis

601, bie glu^t oon Stuttgort

123ff.,DDppeIIiebe321,(£^eIeben

325 ff., fran3öiif(^e6 Sürger=

biplom 580, 5reunbicf)oft mit

®oetf)e 379, ©eburt 7, §od)3eit

324, §onorarprofe}for 581, in

Sauerbad) 130 ff., in ber 9I!a-

bemie 12, in Dresben 156 ff., in

3rranffurt 126, in ©o^Iis 151 ff.,

in 3ena 312, in Z^na 1794,

376 ff., in 5cna 1795 ff. 417,
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418, in 5ena 1798 ff. 579 ff.,

in fieip3ig 151 ff., in l'orc^ 7,

in fiofi^roi^ 156 ff., in i.'ub=

roigsburg 8, in "iDIannt)cim

134 ff., in gjlarbac^ 7, in Og=

ger5f)etm 128 ff., in Stuttgart

116 ff., in 23ol!itäbt unb 9?uboI=

ftabt 299, in iBeimar (eriter

3Iiifenthalt) 289 ff., in 2Beimor

1799 ff. 589 ff., ^cnfion aus

Dänemart 344 ff., 5iei)e nod)

Serlin 596, 9?eife nad) 5^arls=

bah 342, 'iReife nad) Sc^toaben

1793/94 355, Gc^ule 8, %oh

599 ff., 3:obe5franf^eit 338,

Überfiebelungnac^ S13eimar585,

33erIobung 319 ff.

a3erf)ältni5 5U ^triitoteles 431,

3U Sgron 82, 3U Keroantes

113 ff., 3u ber Sibel 76 ff.,

3u ber fronsöfiic^en "iRcuoIution

357, 3U ber fran3öiii(f)cn 2ra=

göbic 70, 112, 3U ber (<}ejc^irf)tc

in Sd)illers reifer Dramatit

524 ff., 3u ber gried)iic^cn

Iragöbic 112, 491 ff., 563 ff.,

3u «icmmingcn (Der bcutfc^e

§)au5oatcr) 232 ff., 3U (f)oet^e

70, 292 ff., 306 ff., 308 f.,
379 ff.,

490 ff., 595, 3U «Joett)e5 «Jölj

104, 3u §crmann unbDovotf)ca

430, ,yi -Berber 291, ,^u ^iI3ill)elm

üon 53untboIbt 377 ff., 3U Z^\ui

(Stjriitus 360, 3U ftant 351 ff., 3U

ftlopitocf 83 ff., 3U fieiiing 70,

3u ücifingstfniilia «Jalotti 104 ff.,

210 ff., 3U Wilton 77 ff., 3U'i)?üu[=

|cau 112, 3U 2ct)Icgcl6 579, .'.SO,

Äül)iicmann, Sd)iller.

3U S^afefpeare 70, 106 ff., 451,

489 ff., 3U Sf)afeipcave5 5"Ii"5

Cäfar 430, 3U 9?ic^arb III. 435,

3U Sop^ofles' 5^önig Öbipus

433, ^f)iIoftet 430, 3:rad)inie=

rinnen 430, 3U Stürmern unb

Drängem 70, 103 ff., 3U §. fi.

SBagner (Die Rinbermörberin)

235, 3U SBielanb 290.

SBerfe:

%n bie 2rreube 157, 161,

^n bie grcunbe 593,

^n ©oet^e, als erben ÜIJial)omet

von 23oltaire auf bie ©ü^ne

brachte 584,.

^ntr)oIogie 23 ff., 118,

••.nntritt bes neuen 3<^If^""=

berts 594,

?tllgemeine Sammlung ^iftori^

j(f)cr SDIemoires 318,

«allaben 395, 412 ff.,

i8erid)t über 9Jiitid)üler unb

lief) ielb)t 18,

23rief an Sd)arffenitein 19 ff.,

»riefe über Don Garlos 310,

Srutus unb Gäjar 28,

Das clcujiid)e geft 583, 586,

Das (V)Iürf 405,

Dos 3bcal unb bas l'cben

398, 586,

Das Cieb oon ber (ölocfe 585 ff.,

Das 9Jiäbd)on aus ber ^i^^x'^^i*

408, 411,

Das Siegesfeft 593,

Dem (£rbprin3cn uon iUcimar,

ois er nac^ 'i^aris reifte 593,

Demetrius 596 ff..

Der Gröberer 27,

39
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SBerle (gortfe^ung):

2)er ®ang naö) bem (£tfen=

I)ammer 413, 416,

Der ©eifterfe^er 163,

Der (öraf von §ab5burg 592,

Der §anb[ci)u^ 413, 414,

Der Äampf mit bem Drarf)en

583,

Der ^tlgrtm 593,

Der TOng bes "i^olgfrotes 413,

414,

Der Spasiergang 401, 586,

Der Xanj 404,

Der Üauc^er 413 ff..

Der 58erbred)er aus cerlorener

e^re 162,

Der oerföf)nte 9JJenfd)enfetnb

335,

Die SBraut von 93ieffina

548 ff., (ber (£f)or 551 ff.,

bi^terifi^e (5runbanfd)aimng

549, bie Sd)i(Jfal5ibee 554ff.,

C£ntftel)ung 548, (Sntröidlung

ber §anblung 558, Äata=

[tropfe 559 ff.);

Die Sürgfd)aft 583,

Die greunbid)aft 25,

Die ©Otter ©riedjenlonbs 302,

Die ©räfin uon glanbern 590,

Die ©röf3e ber Sßelt 28,

Die ©imft bes ^ugenblids 593,

Die §oren 357, 393 ff..

Die §ulbigung ber 5lünfte 595,

Die Sbeale 397,

Die SbQlle 403;

Die Jungfrau uon Orleans
522 ff., (bas ©egenfpiel 539 ff.,

bas ©efamtmerf 535
ff., bie

aßerfe(5ortfe^ung):

$elbin 531 ff., bie 23ater=

Ianb5tbee527, 5^ulturgef(^i(i)t=

Iid)es über bie — 547 ff.,

S(f)iIIers 5lun[t in ber —
540 ff., Stoff unbgorm 526);

Die 5linbsmörbertn 28,

Die Älage ber (^eres 408,

Die Rranid)e bes Sbgfus 413,

415 ff..

Die Rünftler 303,

Die 9JJad)t bes ©efanges 397,

Die aiJaltefer 584, 589, 596,

Die ^eft 25,

Die ^olisei 584, 597;

Die 5Rä üb er 29 ff. (bas 9BerI

29 ff., innere imb äufeere

©efd)id)te 63 ff., Stellung in

ber Sßeltliteratur 74 ff.);

Die fd)Iimmen ä)Jonard)en 27,

Die Senbung SRofes 328,

Die Spru(f)bi(^tung 404,

Die Teilung ber (£rbe 397,

Die Dier Sßeltalter 593,

Die 2Borte bes ©laubens 592,

Die 2Borte bes aßa^ns 593,

Die SBürbe ber fronen 592,

Dit{)i)rambe 593;

Don Carlos 132, 149, 158,

590, 241 ff. (^nalgfe bes doII=

enbeten SBerfs 254 ff., ber

erfte 3lft 254 ff., brei Dramen

im — 258 ff., ber erfte (£nt=

rourf 246 ff., ber 2}ers 280,

ber oierte mt 269 ff., (ihoVx--

fsenen 263 ff., «ntfte^ungs--

gefct)id)te 243 ff., 3ugenbli(^-

feit ber 3lnfc^auung 282,
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2Bcrfe (Ofortfe^ung):

.'RöniginGIifabetf)279,5^örtig5=

brama 265 ff., Quelle (bie

gZooelle bes St. 9?eal) 250,

Quellen 246 ff., G^Iufetragö=

bie 274, Stimmung 281, 95er=

f)ältni5 3U ben früt)eren I)ra=

men 241, 242, 278, ^Benbung

3ur ©e|(f)i(f)te 280)

;

(Slegie auf ben %o\> eines 5üng=

lings 26,

®po5 Über griebrid) hen ©rofeen

335,

(gpos über ©uftao 9IboIf 335,

(Stroas über bie erfte 9}Zenf(i)en=

ge[ellfd)aft 328;

giesfo 169 ff. (3Iup^rung

140, bie fünf mittel 82 ff., (£nt=

itet)ung 170, 9JiotiDel75 ff.,

S3er^ältni5 3U ben 9?äubem

171 ff.);

greigeifterei ber £eibenfcf)aft

(5^ampf) 148, 161,

(5ebict)te, Srfter Üeil, 3K'ß'ter

Xeil 589,

(5e|d)ic{)te ber mcrftüürbigiten

9?ebeIIioncn unb 5^cr)rf)wö=

rungcn 166,

(5cic^id)tc bcs^bfolls ber 9ticber=

lanbe 166, 310,

©ef(^id)te bes breifeigjä^rigen

i^ricges :{27, 333, .-)90,

(^oetI)C5 3p^igenic 590,

Öeftors mfd)ieb 28,

$)ero unb üeanber 592,

5t)mnc an ben Unenblic^en 27,

3ml)of 132,

SBerfe (gortfe^ung)

:

5n einer Sataille (Die Sdjlac^t)

28;

Äabale unb fiiebe 192 ff.

(?Iuffü^rung 140, 195 ff.,

Sluffü^rung in ^ronffurt 140,

gntfte^ung 192 ff., fiebens=

barftellung 214 ff., Stellung

in ber ®e)^ici)te bes bürgere

Ii(f)en Dramas 226 ff ., Üec^nif

199 ff., aser^öltnis gu giesto

unb ben ^Räubern 196 ff., 23er=

f)ältni5 ber 3;eci)nif 3U berfief»

fings in Cmilia ©alotti 210 ff.)

;

Äallias ober über bie Sct)ön^eit

353,

Äaffanbra 592,

Äleinere profaifctjc Sd)riftcn 589,

Äranfenbericfite über ©ram=

mont 18 ff.,

£auraoben 24 ff.,

fieirf)enp^antafie 26 ff.,

fieflings 9ktl)an 589, 590;

9JJaria Stuart 132, 494 ff.

(bas ©efamtnjerf 511 ff., (£nt=

itef)ung 494 ff., (Slijabett)

508 ff., ©eftalt ber §clbin

498 ff., Äreis ber «iejtalten

502 ff., Sd)iIIcr5 Sbcalismus

in — 521 ; tragifc^e (<)runb=

tbee 496 ff.);

'i).1Jebi3iniid)c "Jlb^anblungen

16 ff.,

üDhifenoImanad) 395,

9^abou)cJiiici)c Xotenüagc 414,

yiaiux unb Sd)ulc 404,

ipcgnlni. im 3o(f)o 397,

^^3l)iloiopl)i|d)c iöriefc 158,

39*
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SBerle (gortfe^ung):

^I)tIo)op^ii^e ©ebt^te 395 ff.,

Sßkaih: Der Sieffe als Onfel

590, Der '^parofit 590,

^oefte be5 Gebens 397,

^ompejt unb §ertulanum 408,

411,

^unf^Iieb 593,

5Racine: 'ipl)äbra 591,

5Reftgnation 148, 162,

SRe5enfionüber25ürger5©ebid)te

335 ff., über C5oetf)e5 (Sgmont

310, über 3p^tgenie 310.

5Rttter Üoggenbiirg 413, 415,

Qd)n\ud)t 593,

Selbftrejenfionen ber 9^äuber 73,

Sd)ulreben 14,

Sf)afefpeare5 9[IJa!bet^ 585,

S^afefpeares Dtf)eIIo 591,

Spiel be5 £(f)icffal5 310,

Tabulae votivae 408, 410,

Zi)a\\a 156, 158, 9?f)einifc^e

149,

3:i)eater 591,

Xuranbot 590,

Über 5Inmut unb 2ßürbe 17,

353, 363,

Über bas (£rl)abene 353,

Über ben Dilettantismus 584,

Über ben ©runb bes 93ergnü=

gens an tragifd)en (5egenftän=

ben 353,

Über ben moraIiicf)en Jlu^en

äftf)etifc!)er Sitten 394,

Über bic äftf)etifd)e (grsie^ung

bes SIJJenf(i)en 394, 398,

Über bie ©efaf)r äftf)etifd)er

Sitten 394,

2BerIe (gortfe^ung)

:

Über bie Oefe^gebung bes fii)=

furg unb bes Solon 328,

Über bie trogifc^e Äunft 353,

Über naine unb fentimentolifc^e

Did)tung 49, 353, 394, 401,

Überlegungen : 5pf)igenie in

51uli5 (Curipibes) 302, ^^öm=
gierinnen (guripibes) 302,

3}ergil5 335,

Über 23öIfertDonberung, Äreug»

güge unb 9JIitteIaItcr 329,

HniDeriaIf)titorii(f)e Überiitf)t ber

merfroürbigiten Staatsbegc=

ben:^eiten gu ben 3eiteTt

griebricE)5 I. 329,

9}on ben nottoenbigen ©rengen

bes Sd)önen 394,

HBallenftein 354, 412, 418 ff.,

(^Iftrologic 428, 441, 461, bas

2ßer! in feiner ©efomtF)eit

478 ff., bie ©eftalt bes Reiben

460 ff., Die ^iccolomini. 2BaI=

lenfteins Zoh 451 ff., (£in]^eit

bes ©eftaltenfreifes 456 ff.,

(£ntitet)ung 419 ff., ©eftalten=

freis um aBallenftein 452
ff.,

5^unftmittel ber Darfteilung

484 ff., £ager 439, 445 ff.,

fiiebestgenen 428, 436, 441,

(im Urteil mobemer ßefer

470ff.), 9Raxunb3:f)ef10465
ff.,

aJJet^obe 423 ff., Organifotion

bes Stoffes 432, Sc^icffalsibee

463, Stoff 422,Sgenorium 429,

tragifd^e ©runbibee 476
ff.,

3;riIogie439, 23ersfpra^e434);

2ßarbed 584, 589, 596,
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JBcrtc (5ort[e§ung):

2Bas F)etBt unb 311 toelc^em (£nbe

ftubiert man UniDeriaIge=

fcf)icf)te? 313 ff.,

SBos fann eine gute ftel^enbe

£cf)aubüF)ne etgcntli^ tt>tr=

fcn? 141;

333tl^clm lell 564 ff. (5IpfeI^

icf)u|3i3ene 574 ff., bas brama=

ti)(^c aJiotiü 571 ff., ber §elb

573 ff., bi(f)terii(f)e COriinban'

icf)auung 566 ff., bie brei ^:)anö'

hingen 577, (£ntitcf)ung 565,

Qant unb Solf 567 ff., 9?utn=

f3ene572, £3ene in berf)of)Ien

©afje 576);

a^enien 395, 406, 407.

Schiller, 3of)ann Caspar, Sd)iIIer5

23ater 3 ff., 355, 417.

Schiller, 5^arl 355.

S(i)iUer, S^aroline 585.

6d)iIIer, fiuife 7, 355.

S(f)iaer, 5Ronette 7, 355, 417.

Sd)Iad)t 28.

Sd)IegcI, <?!. 2ß. 407, 409, 579.

Schlegel, 5r. 407, 409, 579.

(5cf)röber 143, 167.

ed)ubart 10, 23, 63, 66, 68, 119,

121, 125.

Scf)i"it? 312.

ecf)roan 118, 139.

S^ujon, ÜJJargarctc 139.

ee^n|ud)t 593.

Sf)aftc5bun) 15.

Sf)afeipcare 106 ff., §amlct 248,

3uliu5 (£ä|ar 430, 565, 5^önig

Ccar 109 ff., Wafbctf) 585,

OtficIIo 108ff., 591, Wc^orblll.

106 ff., 435.

eiegesfeft 593.

Sop^ofles, 5^önig Öbipu5 433,

^^iloftet 430, 3:rad)inierinncn

430.

£pa3iergang 401, 586.

Don Stael, grau 590, 591.

oon Stein, G^orlotte 297.

Don Stein, gri^ 318.

Stod, OTinna 149, 155.

Stocf, ^Dora 149, 155.

Stolberg 407, 409.

St. 9?eal
f.

Garlos 250.

Streid)er, ^nbreas 122, 150.

Stur3, §elferid) <}3eter 112.

Ian3 404.

Xaucfjer 413 ff.

Reifung ber (£rbe 397.

Xell 564 ff.

Ü^alia 1.56, 158.

X!)alia, 'iRf)einifcf)e 149.

liecf 580.

limme, £f)r. 5r- ''l-

Xuranbot 590.

llnenbli(f)er 27.

lBcrbrecf)er aus ucrlorcncrlS^re 162.

Cifdjer, gia» -<S)auptmann 120.

i^oigt 411.

«oltaire 113, 584.

ajofe, §einric^ 591, 599.

SBagncr, .s^cinrid) i?eopolb 233, Die

Ainbcrmörbcrin 233 ff.

^Ballcnftein 418 ff.

3BaIter, «iartcninfpeftor 121.

iöarbccf 5S4, 589, 596.



614 9?egtjter.

2Borburton 328.

Sßeifee, ü^x. gellt 151.

2BeItaIter 593.

SBicIanb 23, 119, 290 ff., 409.

von SBmfelmann 133.

2BittIeber 9.

oon 2Bol3ogen, Charlotte 133,145.

uon 2ßol3ogen, .Henriette 120, 129,

132, 145, 296.

uon 2Bol3ogen, Caroline 591, 600.

üon 2Bol3ogcn, SBtl^cIm 133, 296.

2Borte bes Cölaubens 592.

SBortc bes SBa^ns 593.

2ßürbe ber grouen 592.

Xenten 395, 406, 407.

3o(f)ariä 79, 80.

3tegler, 5^aroItne 138.

3umfteeg 11, 117.



(£. 9). Se(i'[(^c Scrlagsbud^^anblung Osfar Scd, SUlünd^cn.

I

giograpt^tcn
2Bet ber 9iad)tDett einen treuen SBerid^t übet ein eble»

2JlenJd)enlebcn gibt, ber Ijot tlir ein Äa^iitol bermad^t,

ba§ für aUc Seiten reid^lid^e 3i"ien ti^figt- Smile§.

Hnnoffio S'in £c6cn unb [eine 2Bcttc.
^^'^"^'^

Son Dr. albert Stelfc^orosfi).

3tüei Sänbe:
erfter 33anb. 1.—8. 5IufI. 33 Sog. 8» mit ber ©ramire: C^oetf)e in 3tn=

lien na(^ 3;i[rf)bein. 3n i!einen geb. J^: 6.— ; in ff. §alb=

folbleberbanb ^ 8.50.

3tueiter '8anb. 1.—7.^ufl. 47 Sog. 8" mit ber ©raoüre: Stielers ©oet^e=

porträt. 5n fieinen geb. t/Ä 8.— ; in ff. §albfalbleberbanb

c^ 10.50.

^^^^^^^^
g?on ÄQtl Serger.

3tüei Sänbe in ber 5lu5[tdlung üon $BieI[d)orD5ti)5 (öoetj^e.

(fritev Sanb. 1. u. 2. 3tufl. 4üSog. 8" mit litelgraoüve : ©raffs £d)iller=

porträt au5 bem ^al)tc 1785. 3n iieinen geb. c£ 6.—; in

ff. Salbfalbleberbanb ^- 8.50.

Werbet ®^^^ ^^^'^^ ^^^ ^^^^^ 2ßer!e.^ 5öon Dr. (Sügen Äü^nemann.
JIRit ^Porträt. (SIegant gebunben t/A( 7.50^

5^nnt ^^^" fieben unb feine 3ßer!e.

^^^^^^^^ mt^i^oxtmt. 35on Dr. 93Z. Äroitenbcrg.
3. "Jhlfl. 25 Sog. 8''. 1905. Cclegant geb. ^/^ 4.80. (Soeben erid)icncti!)

(SrtnpaQCr em mm unb [eine 2Berfe.

iion X)eutfd)c 3(u5gabc uon

SIuQuft (£^rr)Qrb, 93Iorit^ 9lcdcr.

^rofe[iot nn ber UniuerjitQt ju l£Ierniont-3ervaiib.

aJtit 12 «Porträts unb 2 gaffimiles. 34 Sogen. 8°. (5eF). .Ä6.50;
elegant geb. Jf. 7.50.

zm Son
3n jroet Sänben.

9^0111011 aBOCmCt.

iSritcv Snnb 1828—1875. (Oel). .//: «; in \jciniu. ,A( U.



C ^. Be^'fdjc Perlagsbudjt^anölung, 0s!ar Becf, ZHündjen.

(Srfter Seil. 1902. 20 S3oflen. 8°. @e^. c^ 7.—
;

geb. c^ 8.-.

System von Dr. Johannes Volkelt,
j V .-j j «i

o. Professor der Philosophie in Leipzig.

U6F x\.SII16l1J£* Iq 2 Bänden. (Soeben erschienen!)

Erster Band. 1905. 38 Bog, gr. 8". Geb. JL VI.—.

5lft^etif ^on Dr. ^^ol)anne6 3SolfeIt.

be8 S^raflifii^en« is^^. ©eti.^s.-jgeb. ^9.-.

i5ranj ©riUparjer s^on

»r^ iprof. b. !|3l)iloio})f)ie a. b. UniD. SeiJJjig.

Dc§ S^raflifcgen« isss. eieg. qcb. ^ 4.-.

bei ©oet^e, ®(|iUer, ^r. m\^w\ to.

iTl«:f(i»^*,.^*. 4^1«:ri 1904. IV, 314 @. 8°.

©rtü^ar^er, Allcifi. @et). ^^ 4.-
;

geb. ^ 5.-.

^ant§ imb ®(^iücr§ ^on Dr. (^ugeit

33eflrünbun0 ber 5(ft^ctif. Süt)nemann.
1895. IX, 185 Seiten. ®ef)eftet Jl. 4.50.

.(^nmnntllltlh ^ntlf ®m Seitrag 3ur©ef(^t^te ber WIo-
«yUUlUimunü^Um^iop^lg l^ 3eitalter ber STufüärung.

TT^ r • ^°r r»T\ r 1904. 17 Sogen. 8«. (5et)eftet c//^ 4.—;
Dr. 5:)etninCt) 3Bebei\ gebunben ./^ 4.80.

Neue Hamanniana erstmals herausgegeben

Briefe und andere Dokumente ])j«, Heinrich WebeF-
1905. IX, 183 S. gf. 8" in feinster Ausstattung. Geh. Ji 10.—.

(St^if(^e ^rälubien. 5?on Dr. m. .^rcnenbeti^.
1905. 2OV2 Sogen. 8°. (öel). c/^ 5.—

;
geb. JL 6.—. (Soeben cric^ienen!)
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